
Schulmail der Schulleiterin vom 01.05.2020 – Aktuelle Mitteilungen im Umgang mit dem 
CORONA-Virus in NRW / unserer Schule   
 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler! 
  
Am Donnerstag, 30.04.2020, erreichten uns drei Schulmails (17-19) des MSB: Alle 
Mitteilungen zur Wiederaufnahme des Schulbetriebes für weitere Jahrgänge richten 
sich ausschließlich an die Grundschulen und Schulen mit Primarstufe in NRW.  
  
Für die weiterführenden Schulen erfolgte lediglich der Hinweis, dass die 
Bundeskanzlerin am 06.05.2020 mit den Regierungschefinnen und-chefs erneut zu 
diesem Thema konferieren und Beschlüsse fassen wird. Es gibt keinerlei Hinweise 
darauf, welche Jahrgänge dem 10. und 13. Jahrgang in den Präsenzunterricht folgen 
werden. Allen Spekulationen, Gerüchten und Informationen in den öffentlichen Medien 
zum Trotz gibt es hierzu keine rechtsgültige Entscheidung auf Bundesebene oder im 
Landtag NRW. 
  
Wir halten Sie auch weiterhin auf dem Laufenden über aktuelle ministerielle 
Entscheidungen und Erlasse, wenn diese uns mitgeteilt werden. 
 
 
In Erwägung der sehr unterschiedlichen Möglichkeiten, wie es weitergehen kann, steht 
für uns jetzt bereits fest: 
 
Mit Blick auf  
 
• die Durchführung der Abiturprüfungen und den hier eingebundenen Kolleginnen 

und -kollegen ab 12.05.; 
• die Durchführung der letzten schriftlichen Arbeiten (ZP10 oder dezentral) in den 

Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch im Jg. 10; 
• der stark reduzierte Zahl der unterrichtspflichtigen Kolleginnen und Kollegen, die 

keiner Risikogruppe zugehören und somit im Präsenzunterricht eingesetzt werden, 
• und die konsequente Umsetzung aller Vorgaben zum Infektionsschutz und 

Einhaltung des Hygieneplanes im Umgang mit dem CORONA-Virus in der Schule  
 
werden wir auch weiterhin ein rollendes und stark reduziertes 
Präsenzunterrichtsangebot machen. Wir gehen realistisch davon aus, dass die 
Wiederaufnahme eines Regel-Unterrichts vor den Sommerferien ausbleiben wird. 
 
Die Angebote für das Lernen auf Distanz (LaD) werden ständig aktualisiert. An dieser 
Stelle gebe ich den Dank meines Kollegiums an alle, die Home Schooling machen, 
weiter: Es ist wirklich großartig, wieviel Unterstützung die Kinder zuhause erhalten. 
Genauso toll ist es, wie „brav“ Ihr (fast alle!), liebe Schülerinnen und Schüler, Eure 
Hausaufgaben erledigt. Es entsteht kein Nachteil, wenn einige Aufgaben unerledigt 
bleiben; das Angebot von Lernmaterialien ist oft viel größer als das Angebot an 
Lernstoffen im Präsenzunterricht. 
 
 
-------------------------------------------- 
 



Tages- und Mehrtagesfahrten im Schuljahr 2020/21: 
 
Auf dringende Empfehlung seitens der Bezirksregierung Düsseldorf habe ich die 
Abteilungsleitungen und Lehrkräfte der betroffenen Jahrgänge (Jg. 6, Jg. 10, Jg. 12 u. 
13) angewiesen, bereits für das 1. Halbjahr 2020/21 gebuchte Tages- bzw. 
Mehrtagesfahrten zu stornieren. 
 
Ich verstehe die Empfehlung als umsichtigen und vorsorglichen 
Schadensbegrenzungsansatz. Ich weiche in dieser Sache von dem konsequenten 
Kurs der Planung auf Rechtsgrundlagen in Fürsorge für unsere 
Erziehungsberechtigten ab: Die Stornokosten bleiben bei dem Vertragspartner mit den 
Reiseveranstaltern für Schulfahrten, das sind die Elternhäuser unserer Schülerschaft. 
 
Es wird von den Schulleitungen vorausschauendes Handeln erwartet, obwohl es heute 
unabsehbar ist, was morgen Fakt sein wird.  
Es wurde geschildert, dass die sehr spät ermöglichten Stornierungen für das laufende 
Halbjahr hohe Stornokosten verursacht hat. Hierfür verspricht das Land NRW die 
Übernahme der Stornokosten, frühestens nach dem 15.06.2020.  
Welche Erlasse es hinsichtlich der Fahrten im neuen Schuljahr gegeben wird, ist 
unabwägbar.  
 
Die Klassenlehrer-Teams bzw. Beratungslehrer-Teams werden sich mit den 
Erziehungsberechtigten in Verbindung setzen oder haben dies auch schon getan. 
 
Ich bitte Sie und Euch, die betroffenen, traurigen Schülerinnen und Schüler, um 
Verständnis für meine Entscheidungen. Es ist uns aktuell unmöglich, Anfragen zur 
Verlegung der einzelnen Fahrten auf einen späteren Zeitpunkt positiv zu beantworten. 
Hier spielen neben der undurchschaubaren Entwicklung der CORONA-Krise 
zahlreiche Faktoren in die Planung und Organisation mit hinein. 
 
 
Elternsprechtag: 
 
Der Elternsprechtag im 2. Halbjahr entfällt aufgrund der ministeriellen Vorgaben, dass 
der Schulbetrieb lediglich für die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts für 
Schülerinnen und Schüler geöffnet ist. Wir sind ausdrücklich von der Oberen 
Schulaufsicht darauf hingewiesen worden, dass eine schulische Veranstaltung mit 
externen Partnern und Erziehungsberechtigten verboten ist. 
 
 
Notenbekanntgabe 3. Quartal: 
 
Selbstverständlich möchten wir Ihnen / Euch die Gelegenheit geben, die Noten am 
Ende des 3. Quartals zu erfahren. 
 
Sekundarstufe I (Jg. 5-10): 
 
Soweit noch keine Kontaktaufnahme erfolgt ist: Bitte richten Sie Ihren Wunsch zur 
Notenfreigabe bis zum 08.05.2020, 12 Uhr, an die Klassenlehrerinnen oder 
Klassenlehrer. Im Zeitraum vom 11.-15.05.2020 erhalten Sie die Auskunft auf 
folgenden Wegen: 



 
1. Sie können unter Nutzung des vorname.nachnahme@bvsdormagen.de – 

Accounts ihres Kindes im datensicheren Bereich die Noten erfragen. Senden Sie 
eine Email an den / die Klassenlehrer-Teams und bitten um die Notenbekanntgabe 
per Email. Die Kontaktadressen finden Sie auf unserer Homepage. 
Sie erhalten die Noten über das bvsdormagen.de-Konto Ihres Kindes. 

 
Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an: 
 
Jg. 5-7:   adele.rost@bvsdormagen.de 
Jg. 8-10: jakob.nowak@bvsdormagen.de 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass personenbezogene Daten – hier die Noten 
Ihres Kindes – innerhalb unseres Netzes geschützt sind. Die Übermittlung dieser 
Daten ist unzulässig im freien Netz gem. DSGVO. 
 
2. Senden Sie eine Email an den / die Klassenlehrer-Teams und bitten um einen 

Telefontermin für ein persönliches Beratungsgespräch mit einem der 
Klassenlehrerinnen oder -lehrer Die Kontaktadressen finden Sie auf unserer 
Homepage. 
Sie erhalten die Noten im Gespräch mit der Lehrkraft. 

 
 
Sekundarstufe II: 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe nehmen mit den Fachlehrerinnen und -
lehrern ihrer Kurse per Email Kontakt auf, um die Noten zu erfragen.  
 
 
Wir bitten Sie auch weiterhin darum, sehr regelmäßig aktuelle Mitteilungen auf unserer 
Homepage abzurufen oder den Informationen über Email und Moodle zu folgen. 
  
Herzliche Grüße und beste Wünsche für ein schönes Wochenende! 
  
Dr. Andrea D. Hurtz 
Ltd. Gesamtschuldirektorin 
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