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Kleve, 12. Mai 2020 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
wir freuen uns in dieser Woche wieder Schülerinnen und Schüler aus zwei Jahrgängen in der Schule 
sehen zu können. Für die Jahrgangsstufe 11 (Q1) ist der Präsenzunterricht gestartet, an den sich auch 
noch eine Klausurphase anschließen wird. Für die Abiturientinnen und Abiturienten beginnen heute 
die schriftlichen Abiturprüfungen, wofür wir ihnen viel Erfolg wünschen. 
 
Ab dem 26. Mai bis zu den Sommerferien sollen dann tageweise auch die anderen Jahrgänge zum 
Präsenzunterricht in die Schule kommen. Da in der Einführungsphase auch gemeinsamer Unterricht 
mit dem KAG zu organisieren sein wird, gilt es zunächst hier Absprachen zu treffen. Erst dann können 
wir Ihnen mitteilen, an welchen Tagen der Präsenzunterricht für Ihre Kinder stattfinden wird. Die Ter-
mine werden wir daher erst in der nächsten Woche bekannt geben können. Aufgrund der vorgegebe-
nen Rahmenbedingungen zum Infektionsschutz und vor dem Hintergrund zeitlicher und räumlicher 
Ressourcen wird sich die Präsenzphase für die einzelnen Schülerinnen und Schüler jedoch nur auf we-
nige Tage und Unterrichtsstunden beschränken können. Dies hat zur Folge, dass das Lernen auf Distanz 
bis zu den Sommerferien in allen Jahrgängen fortgesetzt wird, aber durch Präsenzunterricht teilweise 
unterstützt werden kann.  
 
Das Schulministerium hat anlässlich der Corona-Pandemie die Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
für dieses Schuljahr in einer Verordnung vorübergehend geändert, sodass Leistungsbewertungen und 
Versetzungen für dieses Schuljahr neu geregelt wurden. Demnach werden mit Ausnahmen in der 
Klasse 9 alle Schülerinnen und Schüler grundsätzlich in die höhere Klasse versetzt. In Einzelfällen kön-
nen Wiederholungen dennoch sinnvoll sein, über die mit der Klassenleitung gemeinsam beraten wer-
den kann. Im Corona-Blog auf unserer Homepage finden Sie eine Übersicht mit den Änderungen für 
jeden Jahrgang.  
 
Wir haben als Schule beschlossen, dass im Kalenderjahr 2020 keine Klassen- und Kursfahrten mehr 
stattfinden werden. Dies bedauern wir sehr, sehen es aber unter den aktuellen Bedingungen als erfor-
derlich an. Bereits gebuchte Fahrten werden derzeit storniert. Für die Fahrten der 6. Klassen konnten 
bereits alle Verträge stornokostenfrei aufgelöst werden. Für die Kursfahrten in der Qualifikationsphase 
finden derzeit noch Gespräche und Verhandlungen mit den Reiseveranstaltern statt. Bitte warten Sie 
hierzu die Informationen und Rückmeldungen der Kolleginnen und Kollegen ab, die diese Fahrten ge-
plant haben. 
 
Das Lernen auf Distanz bleibt für alle weiterhin eine große Herausforderung. Wir sind daher dankbar 
für die konstruktiven Rückmeldungen der letzten Wochen, die es uns ermöglichen, das Lernen den 
Möglichkeiten und Bedürfnissen in den Familien so anzupassen, dass es mit Ihrer Hilfe erfolgreich sein 
kann. Ebenfalls freuen uns natürlich auch die vielen positiven Rückmeldungen, die den unermüdlichen 
Einsatz und die Flexibilität unseres Kollegiums anerkennen. Wir wollen weiter mit Ihnen im Kontakt 
bleiben und den Austausch suchen, um Ihren Kindern - auch unter diesen besonderen Bedingungen – 
bestmögliche Bildungschancen zu ermöglichen. 
 
Mit besten Grüßen 
 
Timo Bleisteiner 


