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Informationen zum weiteren Verlauf des Schuljahres 2019/2020 

 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
zunächst einmal möchte ich mich ausdrücklich bei Ihnen für die Unterstützung in den 
vergangenen „fünf“ Wochen der Schulschließung bedanken.  
 
Viele von Ihnen haben neben Ihrer Berufstätigkeit noch viele zusätzliche Belastungen 
stemmen müssen, u.a. auch die Betreuung der schulischen Arbeit Ihrer Kinder zu Hause. 
Mit Sicherheit haben sich unsere Lehrkräfte sehr bemüht, auf teils unkonventionellen 
Wegen mit ihren Schüler*innen in Kontakt zu bleiben, um ihnen ein häusliches 
Weiterarbeiten in wichtigen Fächern zu ermöglichen. Mit Sicherheit konnten wir dabei aber 
auch nicht allen individuellen Bedürfnissen gerecht werden. Dafür möchten wir Sie 
nochmals um Verständnis bitten. 
 
Betonen möchten wir an dieser Stelle jedoch, dass die seelische Gesundheit Ihrer 
Kinder immer Vorrang vor der vollständigen Erledigung aller Aufgaben haben muss und 
dass auch unsere Lehrkräfte mit einem gewissen Augenmaß die Arbeit Ihrer Kinder 
wertschätzen und diese nur wohlwollend und positiv zur Kenntnis nehmen. 
 
Mit der nunmehr 15. Mail des MSB vom 18.04.2020 sollen die Schulen nun schrittweise zu 
einer Wiedereröffnung ab dem 23.04.20 – zunächst nur für die Abschlussjahrgänge 
10 und Q2 - übergehen.  
 
Wichtig dabei ist natürlich zuallererst die Herstellung sämtlicher hygienischer, räumlicher 
und personeller Voraussetzungen, sodass die Gefährdung aller Mitglieder der 
Schulgemeinde auf ein Minimum reduziert werden kann.  
 
Zum konkreten Vorgehen und zu den Verhaltensregelungen erhalten die betroffenen 
Jahrgänge demnächst einen ausführlichen Schüler- und Elternbrief von den 
Abteilungsleitungen. 
 
Wie es mit allen anderen Jahrgängen ab dem 04.05.2020 weitergehen wird, ist noch nicht 
bekannt und mit Sicherheit ebenfalls abhängig von der allgemeinen Einschätzung der 
Wissenschaftler zur Corona-Lage. Nähere Informationen zu einem Notbetreuungsangebot 
für Schüler*innen der Jahrgänge 5/6 finden Sie auf unserer Homepage unter www. 
gesamtschulevelbert.de. 
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Insgesamt hat uns das Ministerium aber bereits angewiesen, bis zum Schuljahresende 
keinerlei Veranstaltungen in einem größeren Rahmen mehr durchzuführen. 
Daher müssen wir die Abschlussfeiern zum Abitur 2020 und auch die 
Abschlussfeierlichkeiten des 10. Jahrgangs zu unserem großen Bedauern absagen. 
Alternativen lassen sich hoffentlich finden und müssen gut überlegt werden. 
 
Ebenso müssen die anstehende Schulpflegschaftssitzung und auch die 
Schulkonferenz in diesem Schuljahr abgesagt werden. Die Abstimmung der beweglichen 
Ferientage muss daher auf die erste Schulkonferenz im neuen Schuljahr vertagt werden.  
 
Der Elternsprechtag wird in diesem Schuljahr in telefonischer / digitaler Absprache mit 
den Klassenlehrer*innen Ihrer Kinder erfolgen. Die Klassenlehrer*innen melden sich bei 
Bedarf bei Ihnen. Genauso können Sie sich umgekehrt bei Gesprächsbedarf gern an Ihre 
Klassenlehrer*innen wenden. 
 
Informationen seitens des Ministeriums zu Notenbildungen, Abschlusszeugnissen etc. 
liegen derzeit noch nicht vor. Hier wird man ebenfalls abwarten müssen, wie sich die 
allgemeine Lage entwickelt.  
 
Sie sehen, wir sind noch lange nicht bei einer „Normalität“ im Schulbereich angelangt und 
hoffen sehr darauf, dass sich die Zahl der Neuinfizierungen bis zu den Sommerferien 
absteigend entwickeln wird, sodass wir das neue Schuljahr mit neuer Kraft gemeinsam 
beginnen können. 
 
Daher bitten wir Sie herzlich, Ihre Kinder mental zu stärken und aufzufangen. Wir werden 
sie bei einem wie auch immer gestalteten Schulbeginn dort abholen, wo wir sie vor den 
Osterferien verlassen mussten! 
 
Bleiben Sie und Ihre Familie bitte gesund und grüßen Sie Ihre Kinder ganz herzlich von 
allen Lehrer*innen der Gesamtschule Velbert-Mitte! Wir vermissen sie sehr! 
 
Herzliche Grüße von  
 
 

 
 
__________________________ 
(Antje Häusler, Schulleiterin) 


