
Elternmail vom 20.04.2020  
 
Liebe Eltern, 
 
hoffentlich hatten Sie alle eine gute Zeit in den Osterferien. 
 
Wir informieren Sie heute über die behutsame Wiedereröffnung der Schule - zunächst aber nur für die 
Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs Q2. 
Die Details hierzu entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter dem Punkt „Umgang mit dem Corona-Virus am 
SGW“. 
 
Eine Übersicht über alle Schulmails des Ministeriums finden Sie noch einmal hier: 

 https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/index.html 
 
Für die Schülerinnen und Schüler der Q1 gilt derzeit: 
Die noch fehlenden Klausuren des dritten Quartals werden nicht mehr geschrieben. 
Die Schülerinnen und Schüler werden ab dem 20.04.2020 wieder per Fernunterricht mit Aufgaben versorgt. 
Informationen zu Leistungsbewertung, Durchführung von Klausuren und Erwerb des schulischen Teils der 
Fachhochschulreife werden bekannt gegeben, sobald sie uns vorliegen. 
 
Für die Schülerinnen und Schüler der EF gilt derzeit: 
Nachschreibeklausuren finden nicht statt. 
 
Die Schülerinnen und Schüler werden ab dem 20.04.2020 wieder per Fernunterricht mit Aufgaben versorgt. 
Informationen zu Leistungsbewertung, (Zentralen) Klausuren, Versetzung und Erwerb von Abschlüssen (HSA10, 
MSA) werden bekannt gegeben, sobald sie uns vorliegen. 
Zum Thema: „Kurswahlen für Qualifikationsphase“ folgt noch eine separate E-Mail. 
 
Für die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 9 gilt derzeit: 
 
Die Schülerinnen und Schüler werden ab dem 20.04.2020 wieder per Fernunterricht mit Aufgaben versorgt. 
Zum Thema „Kurswahlen für die EF“  folgt noch eine separate E-Mail. 
 
Natürlich werden auch die Schülerinnen und Schüler aller übrigen Jahrgänge ab dem 20.04.2020 wieder per 
Fernunterricht mit Aufgaben versorgt. Sobald wir über weitergehende Informationen verfügen, werden wir Sie per 
Homepage auf den neuesten Stand bringen. Wir sind sicher, dass für die anstehenden 
Versetzungsentscheidungen praktikable Lösungsmöglichkeiten gefunden werden. In diesem Zusammenhang 
weisen wir auch hier noch einmal darauf hin, dass gute Leistungen, die in Heimarbeit oder im Fernunterricht 
erzielt werden, bei den Zeugnisnoten auf jeden Fall berücksichtigt werden. 
 
Ansonsten wissen auch wir leider nicht, wann ein Regelunterricht für welche Jahrgänge in welcher Form wieder 
aufgenommen wird. Wir bitten Sie aber schon jetzt, Ihre Kinder für diesen Fall mit einem Mund-Nasenschutz 
auszustatten, da auch bei aller Bemühung das Abstandsgebot in der Schule nicht immer eingehalten werden 
kann.  
 
Wir hoffen, dass diese Zeit der Ungewissheit und des Fernunterrichts möglichst bald zu Ende geht. Wir vermissen 
die Kinder in der Schule und freuen uns auf ein Wiedersehen, sobald es die Situation zulässt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Joachim Busch & Steffi Reuter 
 


