Mülheim, 24.03.2020

Update: Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Krise an Schulen

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Broich,
eine gute Woche ist seit der landesweiten Schulschließung vergangen und wir hoffen sehr, dass es
allen gut geht und ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, die Zeit nutzt, um in aller Ruhe Unterrichtsstoff
zu wiederholen, die Aufgaben eurer Fachlehrer zu bearbeiten und vielleicht auch mal ein Buch zu
lesen. Möglicherweise habt ihr auch schon Online-Lernangebote, wie www.planet-schule.de, oder
LernApps für euch entdeckt. Währenddessen wird weiterhin daran gearbeitet, eine weitere
Ausbreitung der Corona-Pandemie zu verhindern, so dass auch während dieser Zeit, in der kein
Unterricht stattfindet, neue Weisungen und daraus resultierende Maßnahmen an die Schulleitungen
ergehen. Auf diesem Wege möchten wir Sie, liebe Eltern, und euch, liebe Schülerinnen und Schüler
auf dem Laufenden halten (Stand 24.03.2020, 12.00 Uhr).

1. Klassen- und Kursfahrten
In einer „Vorab-Information“ der Bezirksregierungen wurden wir darüber in Kenntnis gesetzt, dass in
einer Krisensitzung der weitere Umgang mit Klassen- und Kursfahrten festgelegt wurde. Die offizielle
Anweisung des Ministeriums für Schule und Bildung hinsichtlich der Durchführung von Klassenfahrten
folgt noch. Wir müssen Ihnen und euch leider mitteilen, dass bis zum Ende des ersten Halbjahres des
kommenden Schuljahres, also bis Februar 2021, keine Klassen- und Kursfahrten durchgeführt
werden dürfen. Das betrifft die im Mai anstehende Klassenfahrt der Klassen 9a, c und d, die im
kommenden Schuljahr (2021/22) geplante Klassenfahrt der zukünftigen Klassen 6 nach Borkum und
die Bilingualfahrt der Klasse 8d nach England (jeweils vom 17.08.-21.08.2020). Auch die Kursfahrt
der Q2, die für die Woche vor den Herbstferien geplant ist (05.10.-09.10.2020), und der ChinaAustausch in und nach den Herbstferien dürfen nicht stattfinden.
Trotz der Unsicherheit, ob im zweiten Halbjahr des nächsten Schuljahres (2021/22) Klassen- und
Kursfahrten wieder durchgeführt werden können, arbeiten wir gemeinsam mit allen
Abteilungsleitungsleitern bzw. Koordinatoren daran, Ersatztermine und –angebote für die betroffenen
Jahrgansstufen zu organisieren. Wenn der Unterricht wieder begonnen hat, werden die Kolleg/innen
mit ihren Klassen und Kursen darüber sprechen. Je nachdem, wie sich die Pandemie entwickelt, je
nachdem, wie flexibel die Reiseveranstalter reagieren und aufgrund des engen zeitlichen Rahmens
im zweiten Schulhalbjahr mit den Abiturprüfungen können wir allerdings nicht garantieren, dass uns
das trotz größtem Bemühen für alle Fahrten und betroffenen Jahrgangsstufen gelingt.
Neben dieser sehr klaren und weitreichenden Anordnung gibt es darüber hinaus noch keine ebenso
eindeutigen Aussagen hinsichtlich der Übernahme möglicher Stornokosten durch das Land. Vielmehr
wurde die Aussage des Ministeriums „eventuell in Rechnung gestellte Stornierungskosten, sofern
diese nachgewiesen sind, [werden] vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen“ (2. Schulmail des
MSB) dahingehend korrigiert, dass das Land sich lediglich an den Kosten beteiligt. Das
Erstattungsverfahren selbst muss noch geklärt werden. Sie müssen also zunächst damit rechnen,
dass Ihnen trotz bzw. aufgrund der Absage oder im besten Fall der Verschiebung der Fahrten jetzt
Kosten entstehen werden. Bitte unterstützen Sie die organisierenden Kolleg/innen dadurch, dass Sie
anstehende (An-) Zahlungen nicht eigenmächtig zurückhalten, und vertrauen Sie darauf, dass wir alle
bemüht sind, die Kosten so gering wie möglich zu halten.

2. Notbetreuung 5/6
Die Notbetreuung für die Klasse 1-6 wurde ausgeweitet. Einen Anspruch auf Notbetreuung haben alle
Beschäftigten unabhängig von der Beschäftigung des Partners oder der Partnerin, die in kritischen
Infrastrukturen beschäftigt sind, dort unabkömmlich sind und eine Betreuung im privaten Umfeld nicht
gewährleisten können. Ab dem 23. März 2020 bis einschließlich 19. April 2020 wird ebenfalls der

zeitliche Umfang der Notbetreuung ausgeweitet. Ab dann steht die Notbetreuung bei Bedarf an allen
Tagen der Woche, also auch samstags und sonntags, und in den Osterferien grundsätzlich mit
Ausnahme von Karfreitag bis Ostermontag zur Verfügung.
Sollten Sie von der Notbetreuung für ihr Kind Gebrauch machen müssen, melden Sie sich bitte so
früh wie möglich unter huestegge@gymnasium-broich.de oder weymann@gymnasium-broich.de
unter Angabe des Namens und der Klasse Ihres Kindes sowie des benötigten Betreuungszeitraums,
damit wir die Betreuung unter Einhaltung aller Infektionsschutzmaßnahmen für Kinder und
Lehrer/innen organisieren können. Darüber hinaus benötigen wir einen ausgefüllten „Antrag auf
Betreuung eines Kindes während des Ruhens des Unterrichts“ inkl. Erklärung Ihres Arbeitgebers
spätestens am ersten Tag der Betreuung. Den Antrag finden Sie unter folgendem Link:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300Coronavirus/Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhens-des-Unterrichts.pdf

3. Elternsprechtag
Zum jetzigen Zeitpunkt scheint es unwahrscheinlich, dass der Elternsprechtag am 28.04.2020 wie
gewohnt stattfinden kann. Wir informieren Sie rechtzeitig, wie wir Ihrem und dem Gesprächsbedarf
der Kolleg/innen im Rahmen des gebotenen Infektionsschutzes Rechnung tragen können.

4. Abiturprüfungen
Bisher gibt es keine neuen Verlautbarungen zu den schriftlichen Abiturprüfungen in NordrheinWestfalen. Nach aktuellem Stand werden Sie am 21.04.2020 beginnen und an den regulären
Terminen durchgeführt.
(https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/upload/abiturgost/termine/Anlage_A_Termine_2020_HT.pdf).

Soweit der aktuelle Stand. Angesichts der außergewöhnlichen Situation freuen wir uns sehr, dass die
Versorgung mit Arbeitsmaterialien und Aufgaben per E-Mail und teilweise auch schon über unsere
neue Lernplattform Moodle gut funktioniert.
Liebe Schülerinnen und Schüler, nutzt die Chance, alle Aufgaben ganz in Ruhe und in eurem Tempo
zuhause erledigen zu können! Nutzt die Zeit, Lücken zu schließen und keine neuen entstehen zu
lassen, damit wir das Schuljahr erfolgreich zu Ende bringen können. Und solltet ihr „Nachschub“
brauchen oder Fragen haben, erreicht ihr eure Fachlehrer unter nachname@gymnasium-broich.de.
Lernt schön und haltet euch an die Regeln, damit alle gesund bleiben!

Herzliche Grüße
Angela Huestegge (Schulleiterin)
Tanja Weymann (Stellv. Schulleiterin)

