Mülheim, 31.03.2020

Update: Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Krise an Schulen

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Broich,
nun sind es bereits über zwei Wochen ohne die Schule in ihrer gewohnten Form und wir hoffen
weiterhin, dass alle gesund und munter sind und ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, weiterhin mit
Hilfe von Aufgaben und Moodle am Ball bleibt. Vielleicht geht es euch so wie uns und ihr vermisst vor
allem den (persönlichen) Kontakt zu euren Mitschülerinnen und Mitschülern und vielleicht auch zu
euren Lehrern; schließlich seid ihr es gewohnt, gemeinsam zu lernen. Für diesen Fall probiert doch
einfach mal mit eurer Klasse, eurem Kurs oder einer Lerngruppe ein Video-Meeting aus!
Währenddessen wird weiterhin daran gearbeitet, eine weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie zu
verhindern, so dass es auch aus der vergangenen Woche seit dem letzten Update Neuigkeiten und
Wissenswertes zu berichten gibt (Stand 31.03.2020, 11.00 Uhr).

1. Wiederaufnahme des Unterrichts
Das Ministerium für Schule und Bildung geht aktuell davon aus, dass der reguläre Schulbetrieb nach
den Osterferien, am 20. April 2020, wieder aufgenommen werden kann. Es bleibt abzuwarten, ob das
tatsächlich der Fall sein kann und wird.

2. Exkursionen, Klassen- und Kursfahrten
Der Erlass des Bildungsministeriums sieht vor, dass bis zu den Sommerferien leider keine
Exkursionen und Klassenausflüge stattfinden.
Die gute Nachricht ist, dass für zwei Klassenfahrten bereits Ersatztermine gefunden werden konnten:
Die Klassenfahrt der Jahrgangsstufe 6 nach Borkum konnte auf die Woche nach den Osterferien im
kommenden Schuljahr (12.04.-16.04.2021) verlegt werden. Die Bilingualfahrt findet entweder
ebenfalls in der Woche nach den Osterferien des kommenden Schuljahres oder Anfang Juni statt;
nähere Informationen für die betroffene Klasse erfolgen durch Herrn Olbrich.
Leider gestaltet sich die Verschiebung der Q2-Kursfahrt nach Edinburgh bzw. Wien auf einen
anderen Zeitraum aufgrund der schwer einschätzbaren Entwicklung mehr als schwierig - auch
angesichts des bereits entfallenen und möglicherweise noch entfallenden Unterrichts. Dennoch
möchten die Schulleiter/innen der Koop-Schulen gemeinsam noch eine Möglichkeit prüfen, die Fahrt
zu verlegen, um die Stornokosten durch eine Umbuchung statt Absage so gering wie möglich zu
halten. Leider gibt es weiterhin keine eindeutigen Aussagen zur Übernahme möglicher Stornokosten
durch das Land. Sollte die Fahrt definitiv vollständig entfallen, müssen Sie also damit rechnen,
(zunächst) die Stornokosten zu tragen. Wir bemühen uns, die Kosten so gering wie möglich zu halten.

3. Notbetreuung 5/6
Weiterhin gilt: 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.
Informationen dazu haben Sie darüber hinaus in dem offenen Brief von Ministerin Gebauer erhalten.
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

4. „Blaue Briefe“ und Versetzungsentscheidung
Aufgrund des derzeitigen ruhenden Schulbetriebs werden in diesem Schuljahr nach einem Erlass des
Ministeriums für Schule und Bildung keine Benachrichtigungen gemäß §50 Absatz 4 Schulgesetz
NRW wegen Versetzungsgefährdung (besser bekannt als Mahnungen oder „blaue Briefe“) versandt.
Die allgemeine Prüfungsordnung der Sekundarstufe I hat dennoch Bestand. Hieraus folgt wie bei
einer unterlassenen Benachrichtigung im Einzelfall, dass bei einer Versetzungsentscheidung nicht
abgemahnte Minderleistungen in einem Fach nicht berücksichtigt werden. Fächer, in denen bereits
zum Halbjahr eine Minderleistung auf dem Zeugnis vorlag, sind automatisch gewarnt. Anders als von
einigen Medien dargestellt, ist der Wegfall der „blauen Briefe“ nicht gleichzusetzen mit einer
generellen Versetzung.
Klasse 6: Vor Abschluss der Erprobungsstufe berät die Erprobungsstufenkonferenz für jede
Schülerin und jeden Schüler individuell, ob ein Verbleib am Gymnasium im Sinne des Kindes ist.
Entscheidend sind hierbei die Leistungsentwicklung seit Beginn der fünften Klasse unter
Berücksichtigung möglicher Fördermaßnahmen, der aktuelle Leistungsstand und die zu erwartende
Entwicklung der Schülerin und des Schülers. Diese Regelung bleibt unberührt.
Besondere Bestimmungen für die Jgst. 9 und 10: Ist mit der Versetzung der Erwerb eines
Abschlusses oder einer Berechtigung verbunden, sind auch nicht gemahnte Minderleistungen
versetzungsrelevant; bei der Entscheidung über die Versetzung und die Vergabe des Abschlusses
oder Berechtigung werden also alle Noten berücksichtigt. In der Jahrgangsstufe 9 geht es um die
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe, in der Jahrgangsstufe 10 um den mittleren
Schulabschluss.

5. Abiturprüfungen
Die schriftlichen Abiturprüfungen werden auf den Zeitraum zwischen Dienstag, dem 12. Mai 2020 und
Montag, dem 25. Mai 2020 verschoben. Die zentralen Nachschreibetermine für die Abiturprüfungen
an den allgemeinbildenden Schulen schließen sich dann unmittelbar ab dem 26. Mai 2020 an und
dauern bis zum 9. Juni 2020. Derzeit werden die Termine für die einzelnen Fächer und
Fächergruppen in diesen Zeitfenstern festgelegt. Sobald die Termine feststehen, werden sie auf
unserer Homepage veröffentlicht. Informationen dazu finden Sie auch im Bildungsportal des
Schulministeriums unter www.schulministerium.nrw.de.
Das MSB geht bei diesem geänderten Zeitplan davon aus, dass der Unterricht unmittelbar oder
zeitnah nach den Osterferien – zumindest für die Schülerinnen und Schüler in den
Abschlussjahrgängen – wiederaufgenommen werden kann oder in Abstimmung mit den
Gesundheitsbehörden zumindest die Schulgebäude für Klausuren genutzt werden können. Die
Konferenz des Zentralen Abiturausschusses (ZAA), mit dem die Schülerinnen und Schüler zur
Abiturprüfung zugelassen werden, wird daher für alle Schulen neu auf den 7. Mai 2020 festgelegt.
Der Unterricht für alle angehenden Abiturientinnen und Abiturienten endet daher – anders als bisher
vorgesehen – am 8. Mai 2020.
Ob und in welchem Umfang die Abiturientinnen und Abiturienten nach den Osterferien Unterricht
haben werden, entscheidet sich aufgrund der dynamischen Entwicklungen voraussichtlich in der
Woche nach Ostern.
Soweit der aktuelle Stand am 31.03.2020.

Liebe Schülerinnen und Schüler, ihr erreicht eure Fachlehrer weiterhin unter nachname@gymnasiumbroich.de. Wenn ihr Fragen habt oder Tipps benötigt, schreibt einfach eine E-Mail. Schaut auch bitte

unbedingt unter https://moodle.gymnasium-broich.de auf unsere neue Lernplattform Moodle, ob dort
Aufgaben für euch hinterlegt wurden. Auf Moodle bekommt ihr auch weitere Informationen oder
Anregungen, z.B. wie ihr euch auch zuhause körperlich fit halten könnt ;-). Für die Anmeldung gilt:
Erster Anmeldename und Passwort ist der Anmeldename für die Schulcomputer (alles klein
geschrieben). Bei der ersten Anmeldung müsst ihr dann ein eigenes Passwort auswählen. Gebt bitte
außerdem eure richtige E-Mail-Adresse in eurem Profil an. Falls es Probleme gibt, helfen euch Frau
Krüger und Herr Gebauer unter gebauer@gymnasium-broich.de oder krueger@gymnasiumbroich.de gerne weiter! Lernt schön weiter und haltet euch an die Regeln, damit alle gesund bleiben!

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

