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Bald sind die Osterferien zu Ende … und was dann? 
aktuelle Informationen  
 
 
An alle Eltern und Erziehungsberechtigten 
der Schülerinnen und Schüler 
an der GLS 
 
 
Liebe Eltern, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Presse können Sie aktuell unterschiedliche Informationen bezüglich 
der schrittweisen Öffnung der Schulen entnehmen. Ich informiere Sie 
gerne zeitnah, sobald offizielle Anweisungen des Schulministeriums oder 
der Bezirksregierung vorliegen. So auch heute: 
 
Alle Schulen des Landes NRW haben gestern Abend gegen 22:00 Uhr 
eine weitere Rundmail des Staatssekretärs erhalten. Aus dieser geht 
Folgendes hervor: 
 
1. Ab dem 23.04.2020 (Donnerstag) sollen alle Schülerinnen und Schüler 

des Jahrgangs 10 und der Q2 (Abiturient*innen) die Gelegenheit 
bekommen, sich in der Schule unter Anleitung von Lehrkräften auf die 
Abschlussprüfungen vorzubereiten. Wie und in welcher Form diese 
Abschlussprüfungen stattfinden, wird zwar schon in der Presse 
kommuniziert, mir liegt aber (noch) kein Erlass des MSB vor. Diese 
wird sicher in den nächsten Tagen kommen, sodass ich dann darüber 
informieren kann. 
 

2. Ab dem 04.05.2020 (Montag) soll die Schule schrittweise für weitere 
Jahrgänge geöffnet werden. Voraussichtlich als nächstes mit den 
Jahrgängen 9 und Q1 (Beides Jahrgänge, die im nächsten Schuljahr 
eine Abschlussprüfung absolvieren müssen. 
 

3. Die Lehrkräfte und Schulleitungen sollen die Zeit vom 20. - 22.04.2020 
nutzen, um die schrittweise Öffnung der Schulen vorzubereiten. Im 
Wesentlichen sind das organisatorische Maßnahmen, die 
sicherstellen, dass die „Corona-Regeln“ eingehalten werden können. 
 
Wir haben heute schon damit begonnen. Für den kommenden 
Dienstag lade ich die Mitglieder der Schulkonferenz abends zu einer 
Begehung in die Schule ein. Eltern, Schüler*innen und Lehrkräfte 
können sich dann davon überzeugen, dass wir uns gründlich und 
umsichtig vorbereitet haben. 

 
Der Staatssekretär versprach den Schulleitungen, ihnen zeitnah weitere 
Informationen mit konkreten Details zukommen zu lassen. Sobald diese 
da ist und wir die Konsequenzen für die GLS diskutiert haben, werde ich 
Sie informieren. 
 
Für Sie als wichtige Info: 
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Wir werden den Unterricht - nicht nur für die Jahrgänge 10 und Q2 - so 
organisieren, dass die „Abstandsregelung“ eingehalten werden kann.  
Dies bedeutet, dass alle Lerngruppen so aufgeteilt werden, dass maximal 
15 SuS in einem Raum sind. Leider haben wir nicht die doppelte Anzahl 
von Lehrkräften, im Gegenteil: Aufgrund der Freistellung von Lehrkräften, 
die der Risikogruppe angehören, steht uns jetzt nur ein geringeres 
Kontingent an Lehrerstunden zur Verfügung. Das bedeutet, dass wir die 
Unterrichtszeit Ihrer Kinder kürzen müssen: 
 
Eine Hälfte unserer Schüler*innen wird im Vormittagsbereich unterrichtet 
werden, bevor diese nach einem Mittagessen nach Hause gehen. Die 
andere Hälfte wird im Nachmittagsbereich unterrichtet und kann vorher ein 
Mittagessen zu sich nehmen. 
 
Details dazu arbeiten wir zurzeit aus und werden Sie entsprechend 
frühzeitig informieren. 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 - 9 werden bis zum 
04.05.2020 weiterhin per E-Mail von ihren Klassenlehrer*innen und 
Fachlehrkräften mit Arbeitsaufgaben versorgt. 
 
Bleiben Sie zuversichtlich und gesund! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
 
 
Bruno Bermes     

 
 

 
 
 
  
 
  


