
 

 

 

 

 

 

 

 

Finnentrop, 17.04.2020 

 

  

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Osterferien gehen heute zu Ende und ich möchte über einige aktuelle Entscheidungen der 
Landesregierung berichten, die die Schulen des Landes NRW in den letzten beiden Tagen 
erhalten haben: 
 

1. Die Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebes erfolgt ab Donnerstag, 23.04. – zunächst 

ausschließlich für die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen des Jahrgangs 10. 

 

 

2. Das Prinzip des Lernens auf Distanz wird daher auch weiterhin für die Klassen der 

Jahrgangsstufen 5-9 bis auf Weiteres fortgeführt. Ab wann neue zu bearbeitende 

Aufgaben auf unserer Webseite veröffentlicht werden, wird in Kürze durch die 

KlassenlehrerInnen mitgeteilt. 

Ich weise darauf hin, dass die während des Ruhens des Unterrichts bearbeiteten 

Aufgaben keiner Leistungskontrolle oder -bewertung unterliegen. Knüpft der Unterricht 

nach Wiederbeginn an die bearbeiteten Aufgaben an, so können Leistungen, die dann, 

auch infolge des häuslichen Arbeitens, aus dem Unterricht erwachsen, bewertet werden. 

 

 

3. Aufgrund der unterschiedlich weit gediehenen Vorbereitungen der Schülerinnen und 

Schüler verzichtet die Landesregierung in diesem Jahr auf eine Prüfung mit 

landeseinheitlich gestellten Aufgaben (ZP10).  

[Zitat aus einer Mail des Ministeriums: An deren Stelle wird eine durch die Lehrkräfte der 

Schule zu erstellende Prüfungsarbeit treten. Diese orientiert sich einerseits an den 

inhaltlichen Vorgaben für die ZP 10, nimmt aber andererseits auch stärker auf den 

tatsächlich erteilten Unterricht Bezug – stärker, als das bei zentralen Prüfungen möglich 

ist.] 

 

 

4. Die schulische Notbetreuung der Kinder wird ab Montag, 20.04. in der gewohnten Weise 

- vornehmlich für unsere Jahrgangsstufen 5 und 6 - fortgeführt und soll ab Donnerstag, 

23.04. um weitere Bedarfsgruppen erweitert werden, um auch denjenigen Eltern ein 

Angebot machen zu können, die aufgrund des Wiedereinstiegs wieder an ihre 

Arbeitsplätze zurückkehren.  

 

  



Zu vielen Aspekten der Wiederaufnahme des Schulbetriebes fehlen zurzeit weitere 

Konkretisierungen durch das Ministerium bzw. sind interne Planungen sowie Absprachen mit 

dem Schulträger erforderlich. Dies betrifft insbesondere nachfolgende Aspekte: 

 

• Handlungsempfehlungen zur schulischen Hygiene unter Pandemiebedingungen 

(Anpassung des schulischen Hygieneplans) 

• Raumnutzungskonzept unter Berücksichtigung der Abstandsregeln in Räumen sowie auf 

dem Pausenhof 

• Schülerbeförderung 

• Planung des Personaleinsatzes unter Berücksichtigung von Erkrankungen sowie Definition 

von Risikogruppen bei Lehrkräften 

• Änderung der rechtlichen Vorschriften zur Durchführung der durch die Lehrkräfte der 

Schule selbst erstellten Prüfungsarbeiten anstelle der ZP10. 

 

Die vorgenannten Aspekte sind teilweise bereits besprochen, fehlende Absprachen sollen in der 

Zeit vom 20.04.-22.04. getroffen werden. 

 

Über die Ergebnisse und Festlegungen werde ich Sie/euch rechtzeitig informieren.  

  

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

Thorsten Vietor 

(komm. Schulleiter) 


