
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sicherlich warten Sie schon auf Informationen, wie es denn nun für Ihre Stufe mit dem 
Präsenzunterricht weitergeht. In dieser Mail möchte ich Ihnen kurz einen Zwischenstand zu
unseren Planungen geben. 

Seit gestern, Montag, den 11. Mai, sind zunächst die Schüler*innen der Stufe Q2, nach den 
Abiturient*innen, in die Schule zurückgekehrt. In den nächsten 2 Wochen finden zudem die
vielen schriftlichen Abiturprüfungen statt. Zur gleichen Zeit hat die Q1 Unterricht. Dies ist 
eine Vorgabe des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Für die Klassen 5-EF ist ein rollierendes System vorgesehen. Alle Jahrgänge sollen 
annähernd gleich häufig bis zu den Sommerferien tageweise abwechselnd in die Schule 
kommen. 

Das rollierende System startet am 26. Mai. Dann sind die regulären Abiturklausuren 
abgeschlossen und die Q2 ist - bis auf die mündlichen Prüfungen - nicht mehr in der Schule.
Wir werden in den nächsten Tagen eine Übersicht bis zu den Sommerferien erstellen, wann
Ihr Jahrgang in der Schule sein wird, so dass Sie entsprechend planen können. 

Das heißt aber auch, dass das digitale Lernen auf Distanz für Sie bis zu den Sommerferien 
weiterhin den überwiegenden Teil des Unterrichts darstellen wird. Die Einhaltung der 
Vorgaben des Infektionsschutzes, die Zahl der dadurch benötigten Räume und die Zahl der 
zur Verfügung stehenden Lehrer*innen bedingen, dass jeder Jahrgang nur einige Tage vor 
Ort sein kann. 

Bei der Rückkehr Ihrer Stufe in den Präsenzunterricht werden in der Regel Ihre Kurse 
geteilt. Die Einzelheiten dazu wollen wir morgen festlegen. Wichtig ist uns auch, dass die 
Vor-Ort-Tage sinnvoll mit dem digitalen Lernen vernetzt werden. Vielleicht habt Sie selbst ja
am ersten Vor-Ort-Tag auch viele wichtige Fragen, die wir dann versuchen wollen, zu 
beantworten. Sicherlich freuen Sie sich auch darauf, Ihre Freund*innen - aber immer mit 
Abstand - endlich wiederzusehen. 

Wie am Ende des Schuljahres Ihre Noten gebildet werden, dazu erhalten Sie in Kürze 
weitere Informationen. Es ist natürlich wichtig, dass Sie beim Distanzlernen weiter aktiv 
und engagiert mitarbeiten - das ist auch die wichtige Grundlage für die erfolgreiche Arbeit 
im kommenden Schuljahr in der Jahrgangsstufe Q1, in die Sie in der Regel automatisch 
versetzt werden. 

Wir freuen uns auf Sie ab dem 26. Mai. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg, hoffentlich 
auch Freude beim Lernen auf Distanz und in den Videokonferenzen - und noch ein wenig 
Geduld. Bitte zeigen Sie diese Mail auch Ihren Eltern! 

Alles Gute, bleiben Sie gesund und herzliche Grüße 
Andreas Gather 


