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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

mittlerweile gibt es einige - leider nur wenige – Informationen vom Schulministerium 

darüber, wie es in der kommenden Woche weitergehen soll. So soll ab dem 23.4.20 

der Schulbetrieb für die Abgangsklassen (Jahrgang 10) wieder starten. In den 

Medien/ Zeitungen steht heute, dass der Schulbetrieb angeblich freiwillig erfolgen 

kann. Nach den mir vorliegenden Informationen trifft dies nur auf den Schulbetrieb für 

die Abiturienten vor. Ich gehe davon aus, dass für die Schüler und Schülerinnen der 

10. Klassen der Unterricht am Donnerstag verpflichtend startet. 

Weiterhin ist geplant, dass ab dem 4.05.20 voraussichtlich der 9. Jahrgang den 

Unterricht wieder aufnehmen wird. Wann weitere Jahrgänge den Unterricht wieder 

aufnehmen werden, ist momentan unklar. Hierzu soll es Ende April weitere 

Informationen geben. 

In der kommenden Woche wird es für die Jahrgänge, die noch nicht beschult werden, 

neue Lernangebote auf Iserv zur Verfügung stehen. Sobald diese online sind, 

werden die Fachkollegen die Schüler und Schüler über Emails darüber informieren. 

Die bisherige Notbetreuung wird fortgesetzt und soll ab dem 23.4.20 in einem 

angemessenen Umfang auf weitere Bedarfs- und Berufsgruppen ausgeweitet 

werden. Auch hier warten wir jedoch noch auf weitere Informationen, die hoffentlich 

Anfang der Woche vorliegen. Bitte informieren Sie sich bei Bedarf auch auf der 

Homepage des Schulministeriums (www.schulministerium.nrw.de)  

Im Folgenden möchte ich euch/ Ihnen einige Informationen zur Wiederaufnahme des 

Schulbetriebs für die 10. Klassen geben: 

Unterrichtsumfang: 

Die Wiederaufnahme des Unterrichts für die Schülerinnen und Schüler bedeutet 

keine Rückkehr zum „Normalbetrieb“, sondern wird die Priorität haben, den 

angestrebten Schulabschluss erwerben zu können. Da die Klassen aus Gründen des 

Infektionsschutzes voraussichtlich geteilt werden müssen, wird dies auch 

möglicherweise mit einem Wechsel von Lehrkräften und einem den schulischen 

Verhältnissen anzupassenden Unterrichtsangebot verbunden sein. 

Wir werden ab Montag einen Stundenplan für die 10. Klassen erstellen. Vorrangig 

wird es zunächst um die Erteilung des Unterrichts in den Hauptfächern Deutsch, 

Mathe und Englisch gehen. In welchem Umfang dieser Unterricht erteilt wird können 

wir momentan noch nicht abschätzen, da wir erst Informationen zu weiteren 

Rahmenbedingungen benötigen. Sobald wir hier genauere Planungen vornehmen 

können, werden wir euch/ Sie darüber informieren. 

http://www.schulministerium.nrw.de/


Zentrale Prüfungen 

Hierzu schreibt das Schulministerium:  

„ Aufgrund der unterschiedlich weit gediehenen Vorbereitungen der Schülerinnen 

und Schüler wollen wir in diesem Jahr auf eine zentrale Prüfung mit landeseinheitlich 

gestellten Aufgaben zu verzichten. An deren Stelle soll 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 den zentralen Prüfungen 

möglich ist. Diese Prüfungsarbeiten können dann auch zu einem späteren Zeitpunkt 

als dem für die ZP 10 vorgesehenen ersten Prüfungstag, 12. Mai 2020, geschrieben 

werden.“ 

Hygienemaßnahmen 

Durch ein umfangreiches schulisches Hygienekonzept wird gewährleistet, dass 

sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrkräfte möglichst vor 

Ansteckungen mit dem Corona-Virus geschützt werden. Neben der Einhaltung von 

persönlichen Hygienemaßnahmen und der Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 

Metern werden dazu beispielsweise die Gruppengrößen in den Klassenräumen 

verringert. Dies bedeutet auch, dass eine Teilung der bisherigen Lerngruppen 

erforderlich sein wird. Zudem wird es spezielle Pausenkonzepte geben. 

Schülerbeförderung 

Seitens der Stadt Vlotho wird es für alle fahrberechtigten Schüler und Schüler eine 

Schülerbeförderung geben. Wie die Maßnahmen des Infektionsschutzes bei der 

Schülerbeförderung umgesetzt werden, wird in der kommenden Woche mit dem 

Schulträger thematisiert.  

Für unsere Planungen ist es von hoher Wichtigkeit zu erfahren, welche 

fahrberechtigten Schüler und Schülerinnen aus dem 10. Jahrgang in den 

kommenden Wochen tatsächlich mit dem Bus zur Schule kommen. Ich bitte 

darum, uns dies entweder per Mail bis Montag, 20.04.2020 (info@weser-

sekundarschule.de oder barbara.herbeck@weser-sek.de) oder am Montag, 20.04.20 

telefonisch dem Sekretariat (05733/880040) in der Zeit zwischen 8 und 13 Uhr 

mitzuteilen. 

Bitte teilt uns/ teilen Sie uns sowohl mit, dass der Bus benutzt wird als auch, 

dass der Bus nicht benutzt wird. Herzlichen Dank! 

 

Sicherlich bleiben noch einige Fragen offen, aber bitte habt / haben Sie Verständnis 

dafür, dass wir aufgrund der Kurzfristigkeit der Entscheidungen des 

Schulministeriums noch nicht alles planen konnten. Wir werden die kommende 
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Woche nutzen, uns intensiv auf die Wiederaufnahme des Unterrichts vorzubereiten 

und euch/ Sie möglichst kurzfristig dann auch weiter informieren. 

Bitte schaut/ schauen Sie regelmäßig bei Iserv oder auf unserer Homepage nach 

aktuellen Informationen. 

Für Rückfragen stehe ich euch/ Ihnen gerne zur Verfügung. 

Ich wünsche euch/ Ihnen alles Gute – und vor allem bleibt/ bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße 

 

B. Herbeck 

Schulleiterin 


