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Schleiden, 03.04.2020 

 

 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

mit dem heutigen Tag endet die seit 16.03.2020 durch das Schulministerium verfügte 

Corona-Unterbrechung, in der der Unterrichtsbetrieb ausgesetzt und „Lernen daheim“ 

angesagt war. Am Wochenende beginnen die Osterferien. 

Ich muss zugeben, dass es ein seltsames Gefühl ist, aus einer Phase, in der es keinen 

normalen Schulbetrieb mit den uns normal erscheinenden Begegnung mit den 

Schülerinnen und Schülern und den Lehrerinnen und Lehrern gegeben hat, in eine neue 

Zeit zu wechseln, die sich irgendwie ganz ähnlich darstellt, nun aber Ferienzeit sein soll. 

Tatsächlich aber waren die vergangenen drei Wochen für viele Mitglieder der 

Schulgemeinschaft eine höchst arbeitsintensive Zeit. Der weit überwiegende Teil der 

Schülerinnen und Schüler hat sich der Herausforderung des selbstorganisierten Arbeitens 

zu Hause gestellt und gute Arbeitsergebnisse an die Lehrerinnen und Lehrer übermittelt. 

Unsere Schülerinnen und Schüler haben gezeigt, dass sie auch in der für alle neuen 

Lernsituation ein Interesse daran haben, sich Kompetenzfortschritte in ihren 

Unterrichtsfächern zu erarbeiten. Lehrkräfte haben dazu Aufgaben gestellt, Lernhilfen über 

E-Mail, in Chatrunden, Sprachkommunikation oder per Skype-Konferenz, manchmal auch 

telefonisch angeboten und Rückmeldung zu den Arbeitsergebnissen gegeben. Ihre 

Anstrengungen als Eltern und Erziehungsberechtigte, Ihre Kinder zu Hause zum Lernen 

anzuhalten, den Lernprozess mit Ihren Kindern zusammen zu strukturieren und bei der 

Bearbeitung der Hausaufgaben den Kindern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, haben 

zum erfolgreichen „Lernen daheim“ ganz wesentlich beigetragen. 

Das war für alle in der Schulgemeinschaft eine anstrengende Zeit. Wir haben den Eindruck, 

dass es eine auch im Hinblick auf das Lernen ertragreiche Zeit war, in der alle ihre jeweilige 

Verantwortung wahrgenommen haben und dem schulischen Leitbild entsprechend 

achtsam miteinander umgegangen sind. 

Die Osterferien haben wir uns also redlich verdient! Auch wenn die Eine oder der Andere 

vielleicht noch ein paar Aufgaben erledigen muss, die er bislang nicht hat schaffen 

können, soll es eine Zeit der Entspannung und Erholung sein. 

Die Osterferien werden, das steht nach den letzten Entscheidungen der 

Landesregierungen fest, ebenfalls ganz anders verlaufen, als wir das sonst gewohnt sind, 

bleiben doch Kontaktbeschränkungen bestehen, um die Erkrankungsraten an der 

Lungenkrankheit COVID 19 weiterhin zu dämpfen. 

Wir wünschen allen, dass sie die Ferienzeit genießen können. Wir freuen uns, dass wir in 

unseren Familien miteinander viel Zeit verbringen können.   

Viele stellen sich aber selbstverständlich die Frage: Wie wird es nach den Osterferien 

weitergehen?  

Das Schulministerium geht bislang davon aus, dass nach den Osterferien, also am 

20.04.2020, der Schulbetrieb wieder anlaufen wird. Über die Osterferien hinweg werden 

die Entscheidungsträger in den zuständigen Landesministerien die Entwicklung der 

Corona-Pandemie aber beobachten. Es ist angekündigt, dass in der zweiten Ferienhälfte 

endgültige Entscheidungen über den Zeitpunkt und die Umsetzung der Wiederaufnahme 

des Schulbetriebs entschieden wird.  
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Wir können also zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit vollständiger Sicherheit sagen, ob wir uns 

am Morgen des 20.04.2020 entsprechend dem regulären Stundenplan alle wieder in der 

Schule treffen werden. 

Ich bitte Sie daher, dass Sie sich in der zweiten Ferienwoche über den Internetauftritt 

unserer Schule (www.gymnasium-schleiden.de) informieren, welche Entscheidungen 

getroffen wurden. Auch das Schulministerium NRW informiert in seinem Bildungsportal 

(www.schulministerium.nrw.de) über den Start nach den Osterferien. Dort finden Sie auch 

eine sehr umfangreiche Informationsseite zu den schulischen Fragen in der Corona-Zeit. 

Die offiziellen Mitteilungen finden Sie unter dem Stichwort „Schulmails zum Coronavirus“. 

Vorgestern veröffentlicht wurden die neuen Termine für das Abitur 2020. Sie führen zu 

erheblichen Terminverschiebungen, von denen zum Teil die gesamte Schulgemeinschaft 

betroffen ist. Wir sind gerade dabei, den schulischen Terminplan zu überarbeiten und 

werden diesen sehr zeitnah veröffentlichen, wenn alle Absprachen getroffen sind.  

Sobald es weitere Erlasse des Schulministeriums betreffend den Ablauf des Schuljahres 

gibt, werden wir in der erweiterten Schulleitung die Umsetzung am JSG beraten und Sie 

darüber umgehend informieren. Die zunächst noch verbleibende Ungewissheit lässt sich 

leider nicht vermeiden. Wir haben aber den Eindruck, dass kein Zweifel daran besteht, 

dass wir als Schulgemeinschaft des JSG die Herausforderungen, die noch vor uns liegen, 

auch weiterhin konstruktiv angehen und im Vertrauen darauf, dass alle am JSG ihr Bestes 

geben, sehr gut bewältigen werden. 

Wir freuen uns, wenn der schulische Alltag wieder die gewohnte Form findet. Die täglichen 

Begegnungen mit unseren Schülerinnen und Schülern vermissen wir schließlich sehr.  Wir 

wünschen Ihnen als Eltern und Erziehungsberechtigten und ihren Familien eine erholsame 

und bereichernde Ferienzeit in der Familie. Genießen Sie die gemeinsame Zeit und bleiben 

Sie gesund. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Georg Jöbkes (Schulleiter)     Stefan Marenbach (Stellv. Schulleiter) 
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