
 

 

 

Kleve, 17. März 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler der EP,  
 

wir möchten euch auf diesem Wege einige im Zusammenhang mit der seit Montag gelten-

den Schulschließung relevante Informationen zukommen lassen und gleichzeitig versuchen, 

euch eure Sorgen und Befürchtungen - soweit es uns möglich ist - zu nehmen! 

Inzwischen haben wir Kommunikationsmöglichkeiten vorbereitet, über die wir euch mit kon-

kreten Arbeitsaufgaben und Lernempfehlungen versorgen können. Geht bitte mit den Lern-

angeboten verantwortlich um und nutzt die Zeit bis zu den Osterferien, um euch in eigen-

verantwortlicher Weise die Lerninhalte und Methoden anzueignen! Wichtig ist, dass ihr eure 

eMail- und xChange-Postfächer mindestens in der Zeit von Montag bis Freitag ein Mal pro 

Tag auf neue Nachrichten überprüft. Sollte es in einzelnen Fällen keinen Kontakt zu den 

Fachlehrer*innen geben, bitten wir euch zeitnah um Rückmeldung. 

Durch die Schulschließung konnte in der aktuellen Klausurphase nicht einmal die Hälfte der 

Klausuren geschrieben werden. Weil das 3. Quartal bereits eine Woche nach den Osterferien 

endet und danach bald die 4. Klausurphase beginnt, wird ein Nachholen der jetzt versäum-

ten Klausurtermine nicht ohne Weiteres möglich sein. Da aber alle Gymnasien in NRW das 

gleiche Problem haben, wird das Schulministerium dafür eine landesweit geltende Lösung 

entwickeln, über die wir euch dann zeitnah informieren werden. 

Auch die für den 26.03.2020 geplanten Informationsveranstaltungen zu den LK-Wahlen und 

zu den Besonderheiten der Qualifikationsphase können leider nicht in der gewohnten Weise 

durchgeführt werden. Ob wir diese Veranstaltungen unmittelbar nach den Osterferien nach-

holen oder alternative Wege der Informationsübermittlung wählen, können wir zurzeit noch 

nicht absehen. Sobald dazu eine Entscheidung getroffen ist, werden wir euch auch darüber 

informieren. 

Zum Abschluss noch ein persönliches Wort: Wir garantieren euch, dass wir alles in unserer 

Macht Stehende tun werden, um gemeinsam mit Frau Settnik-Schaufenberg und Herrn Wild 

und allen in der EP unterrichtenden Kolleg*innen dafür zu sorgen, dass ihr trotz der beson-

deren aktuellen Bedingungen gut für die Qualifikationsphase und die Abiturprüfungen vor-

bereitet werdet!  

Solltet ihr weitere Fragen, Sorgen, Nöte, … haben, könnt ihr euch jederzeit vertrauensvoll an 

uns wenden – nutzt dazu bitte vor allem die folgende Email-Adresse: sek2amstein@web.de 

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen sowohl für eure eigenverantwortlichen 

Schulaktivitäten als auch besonders für eure Gesundheit!!! 

 

      Timo Bleisteiner             Christian Lennartz 
                 Schulleiter                Oberstufenkoordinator 
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