
 

Lüdinghausen, 19. Juni 2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ich hoffe, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht. Ein sehr besonderes und hoffentlich einmaliges Schulhalbjahr 

geht zu Ende. Während der Schulschließung haben Sie Ihre Kinder im so genannten Homeschooling begleitet und 

nach Kräften unterstützt. Diese Situation hat alle Beteiligten herausgefordert und Sie sicher hier und da an Grenzen 

gebracht. Für Ihre Unterstützung möchte ich mich herzlich bedanken. 

Seit dem 11. Mai findet der Unterricht im sogenannten „Rollierenden System“ statt, sodass Ihre Kinder wieder 

regelmäßig Präsenzunterricht in der Schule haben. Diesen haben wir aktuell nach der Entlassung der 10. Jahrgänge 

noch einmal ausgebaut, sodass jetzt alle Jahrgänge an zwei Tagen Unterricht in der Schule haben. Warum können 

wir nicht mehr Präsenzunterricht anbieten? Warum verwenden wir nicht bewegliche Ferientage und Samstage? Die 

Antwort ist einfach: Wir dürfen nicht. Laut Erlass des Ministeriums für Schule und Bildung dürfen diese Tage nicht für 

zusätzlichen Unterricht herangezogen werden. Während in Grundschulen seit dem 15. Juni auf die Distanzpflicht 

verzichtet wird, müssen weiterführende Schulen diese im Moment noch einhalten. Für uns bedeutet das, dass wir 

bei geteilten Klassen die doppelte Anzahl an Räumen und Lehrkräften benötigen. 

Viele Fahrten und Veranstaltungen, die uns am Herzen liegen, mussten abgesagt werden, da sie unter den aktuellen 

Gegebenheiten nicht verantwortbar durchzuführen sind. So mussten die Fahrten nach Paris und Bexhill ebenso 

abgesagt werden wie die Klassenfahrten der Jahrgangsstufe 6 und die Abschlussfahrten des 10. Jahrgangs. Ob es 

Alternativen gibt, können wir momentan nicht seriös beantworten, da nicht klar ist, in welchem rechtlichen Rahmen 

wir uns bewegen können. Immerhin werden Sie nicht zusätzlich auf Stornokosten sitzenbleiben. Bereits bezahlte 

Beträge werden zurückerstattet, sobald die Schule die Zahlungen des Landes erhalten hat. Da die Familien durch das 

Drucken der Arbeitsmaterialien zusätzlich belastet wurden, werden wir im kommenden Schuljahr auf das 

Einsammeln des „Kopiergeldes“ und auf die Kostenbeiträge für die Fächer „Hauswirtschaft“ und „Technik“ 

verzichten. 

Für den Start in das neue Schuljahr wurde gestern ein „Regelbetrieb“ in Aussicht gestellt. Wir gehen also davon aus, 

dass wir –vorbehaltlich niedriger Infektionszahlen- wieder alle Schülerinnen und Schüler in ihren Klassen 

unterrichten dürfen. Unsere Angebote im Ergänzungsbereich („Fit für die Zukunft“, „Wahlmodul Stärken“) werden 

wir dagegen vermutlich nicht wie geplant durchführen dürfen. Viele weitere Fragen (z.B. Mensabetrieb, 

Ganztagsbetrieb, Wahlpflichtunterricht, Veranstaltungen im Schulleben) sind seitens des Ministeriums noch in der 

Klärung. Wir erwarten in der nächsten Woche Informationen aus Düsseldorf und werden Neuigkeiten auf unserer 

Website veröffentlichen.  

An ihrem jeweils letzten Schultag erhalten Ihre Kinder die Zeugnisse. Bei der Leistungsbewertung sollen Ihre Kinder 

nicht Leidtragende der Situation sein. Die Halbjahresnoten, die ohnehin immer in die Jahresnoten einfließen, sind 

Teil dieser Leistungsbewertung. Wenn in der Presse von einem „verlorenen Jahr“ die Rede ist, kann ich das so nicht 

verstehen. Wir werden die versäumten Unterrichtsinhalte nach- und aufholen können. 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich schon jetzt schöne und erholsame Sommerferien. In der Hoffnung auf einen 

möglichst „normalen“ Schulstart verbleibe ich mit herzlichen Grüßen Ihr 

 

Mathias Pellmann 

(Schulleiter) 


