13.03.2020
Liebe Eltern,
wie Sie sicherlich schon mitbekommen haben, hat Herr Laschet in der heutigen
Pressekonferenz angekündigt, dass alle Schulen in NRW ab sofort geschlossen sind.
Vom Ministerium gab es dazu genauere Vorgaben. Was die Schließung für Ihre
Kinder nun konkret bedeutet, können Sie, wie in meiner Mail von heute Mittag
angekündigt, den folgenden Ausführungen entnehmen.

1. Unterrichtsersatz
Wir haben heute in einer Durchsage die Schüler*innen gebeten ihre Materialien
(Bücher und Hefte) mit nach Hause zu nehmen.
In den Klassen 5 bis 9 werden die Lehrkräfte der Hauptfächer Deutsch, Mathematik,
Englisch, Spanisch, Französisch und Latein den Schüler*innen Anfang nächster
Woche ein Aufgabenpensum etwa in Form eines Arbeitsplanes für den Zeitraum bis
Ostern per Mail zukommen lassen.
In den Stufen 10 bis 12 werden alle Lehrkräfte ihre Kurse mit Aufgaben versorgen
und ggf. zwischendurch bspw. per Mail mit den Kursen in Kontakt treten.
Insgesamt gilt dabei, dass die Aufgabenpensen „machbar“ sein sollen und von den
Schüler*innen eigenständig gelöst werden können.

2. Schulische Veranstaltungen
Natürlich sind bis Ostern auch alle anderen Veranstaltungen, die in einem
schulischen Zusammenhang stehen, abgesagt. Alle Berufserkundungen in den
kommenden drei Wochen werden hiermit von schulischer Seite ebenfalls abgesagt.
Wir bitten die Eltern den Praktikumsstellen Bescheid zu geben.
Inwieweit Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts, die für die Zeit nach den
Osterferien bereits geplant sind, betroffen sind, teilen wir Ihnen jeweils noch mit.
Das Egg-Race wird nach hinten verschoben, womit sich auch die Anmeldezeit
verlängert. Schon jetzt steht fest, dass die Feier zum Jubiläum des
Spanischzweiges verschoben werden muss und daher nicht am 16.05. stattfindet.

3. Fahrten
Alle Schulfahrten, die bis Ostern geplant waren, sind ebenfalls abgesagt. Die
Valencia-Fahrt in der Einführungsphase, die nach den Osterferien stattfinden sollte,
wird ausgesetzt bzw. nach Rücksprache ggf. verschoben. Bei allen anderen Fahrten
wird nach den Osterferien eine Prüfung der Situation vorgenommen und wir
informieren Sie, sobald wir eine Klärung herbeiführen konnten.

4. Betreuung
Wir werden, wie vom Ministerium ausgeführt, am Montag (16.03.) und Dienstag
(17.03.) Betreuungsangebote für Ihre Kinder in dem Zeitraum von 8 bis 16 Uhr
bereitstellen, wenn dies erforderlich sein sollte. Bitte geben Sie mir (t.juergensenengl@asg-huerth.de) bis morgen Mittag (14.03. um 12 Uhr) Bescheid, wenn Sie an
diesen beiden Tagen für Ihre Kinder einen Betreuungsbedarf haben (bitte mit dem
erforderlichen Zeitraum).
Für Kinder, deren Eltern in „unverzichtbaren Funktionsbereichen“ wie etwa dem
Gesundheitswesen arbeiten, bieten wir das Betreuungsangebot über den gesamten
Zeitraum bis zu den Osterferien an. Bitte geben Sie auch hier Bescheid, wenn dies
der Fall ist.

5. Sonderthemen
Facharbeiten in der Q1
Der Abgabetermin bleibt bestehen. Sollte im Rahmen der Erstellung der Facharbeit
Kontakt zu Dritten (z.B. Interviews, Durchführung von Experimenten etc.) notwendig
sein, muss Rücksprache mit der betreuenden Fachlehrkraft gehalten werden. Die
Abgabemodalitäten (per email, postalisch etc.) werden dann mit der Fachlehrkraft
vereinbart.
Stufe Q2
Mit der Q2 konnten wir heute trotz des plötzlichen Endes der schulischen
Unterrichtszeit einen gemeinsamen und insgesamt sehr schönen Abschluss
begehen. In einer spontan einberufenen Vollversammlung konnten wichtige
Informationen das Abitur betreffend weitergegeben werden. Bzgl. der Regelung zur
letzten Vorabiturklausur und den Abiturklausuren wird die Stufenleitung weitere
Informationen an den Jahrgang senden.
Ich bedanke mich bei der ganzen Stufe für die professionelle Art und Weise, wie das
„plötzliche Ende“ aufgenommen worden ist, für die guten Gespräche und ich
wünsche allen Schüler*innen eine produktive Vorbereitungszeit und erfolgreiche
Abiturprüfungen!
Wenn Sie Fragen haben sollten, können Sie sich gerne melden.

Nun wünsche ich allen eine möglichst gute Zeit!
Herzliche Grüße
Thorsten Jürgensen-Engl

