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07.05.20 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
 
mit dem heutigen Schreiben informiere ich Sie alle über die notwendigen Planungen 
und Vorbereitungen für die Ausweitung des Präsenzunterrichtes am Fichte-
Gymnasium ab dem 11.05.20. Zunächst bitte ich um Verständnis, dass aufgrund der 
fast schon erschlagenden Informationsfülle der Mitteilungen des Ministeriums ich nicht 
jede Festlegung im Detail hier ausführlich sachbegründen kann. Sie bekommen aber 
alle ausführlichen Festlegungen der ausschlaggebenden 20.Schulmail nebst 
Infektionsschutzhinweisen und schulrechtlichen Sachzwänge nachfolgend durch mich 
erläutert. Die Schriftstücke im Original finden Sie im Internetauftritt des 
Schulministeriums unter:  
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-

2020/200506/index.html.  
 
Schülerinnen und Schüler wieder schrittweise an eine Teilnormalisierung des Alltages 
heranzuführen ist aus bildungspolitischer, sozialer, pädagogischer, ökonomischer und 
rein menschlicher Perspektive unzweifelhaft zu begrüßen und wird als solches 
vollumfänglich durch alle Planungen am Fichte-Gymnasium berücksichtigt und 
unterstützt. Infektionssensibel betrachtet stehen diesen wünschenswerten 
Perspektiven allerdings unvermeidbare Einschränkungen gegenüber. Die Ausweitung 
des Präsenzunterrichtes am Fichte-Gymnasium muss – und wird – daher 5 
wesentlichen Grundprämissen folgen:  
 

1. Der Infektionsschutz aller Mitglieder der Schulgemeinde hat oberste Priorität. 
Gesundheit ist unzweifelhaft das höchste Gut aller Beteiligter und darf an keiner 
Stelle eingeschränkt werden.  

2. Die infektionssensibel gebotenen Vorschriften setzen allen 
Ausweitungsinitiativen des Präsenzunterrichtes – so wünschenswert sie ein 
mögen - klare Grenzen.  

3. Die vorhandene Raumressource stellt ein nicht weiter ausbaufähiges und damit 
endliches Reservoir dar.  

4. Die für den Präsenzunterricht zur Verfügung stehende Personaldecke des 
Kollegiums (ca 70%) ist die alles entscheidende Säule in der Bewältigung der 
sich mit der Ausweitung des Präsenzunterrichtes verbindenden 
Herausforderungen. Das Gesamtkollegium bedarf darüber hinaus in Zeiten des 
a) terminlich ungemein verdichteten und infektionssensibel durchzuführenden 
Abiturs, des b) infektionssensibel auszuweitenden Präsenzunterrichtes, des c) 
fortgesetzten Online-Unterrichtes besondere Unterstützung.  

5. Alle sich in diesen überaus schwierigen Zeiten bietenden Härten bedürfen der 
gesamtsolidarischen Umgangsweise aller Mitglieder unserer Schulgemeinde.  

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200506/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200506/index.html
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In der 20. Schulmail zum Umgang mit dem Corona-Virus heißt es zum Einstieg in den 
ausgeweiteten Präsenzunterricht:  
  „Ab dem 11. Mai 2020 kommen an den Schulformen mit gymnasialer Oberstufe (Gymnasium und 
Gesamtschule) die Schülerinnen und Schüler der Qualifikationsphase 1 in die Schule. Sollten zu diesem 
Zeitpunkt darüber hinaus räumliche und personelle Kapazitäten zur Verfügung stehen, ist die 
Beschulung weiterer Lerngruppen bzw. Jahrgangsstufen möglich. (…) Ab dem 26. Mai 2020, dem Tag 
nach dem Haupttermin der Abiturprüfungen, kommen an den Schulformen mit gymnasialer Oberstufe 
Schülerinnen und Schüler aus allen Jahrgangstufen im Rahmen der vorhandenen personellen und 
räumlichen Kapazitäten im annähernd gleichen Umfang bis zum Ende des Schuljahres dazu.“ 
 

Daher werden neben den zu absolvierenden Abiturprüfungen bis zum 26.05.2020 
lediglich die SuS der Stufe Q1 sowie der Jahrgangsstufe 9 tageweise in den 
Präsenzunterricht zurückkehren. Die Auswahl dieser Stufen begründet sich in der 
Tatsache, dass den SuS der Stufe Q1 die Möglichkeit zum Ableisten mindestens 1 
Klausur in ihren schriftlichen Fächern gegeben werden soll und die SuS der Stufe 9 
nach Festlegung der Landesregierung eine Versetzung im Übergang in die 
Sekundarstufe II erwirken müssen.1  
 
Auf dieser Grundlage sehen die Planungen am Fichte-Gymnasium daher bis zum 
26.05.20 ein dreistufiges Modell in abgestufter Priorität vor:  
 

1. Durchführung der Abiturprüfungen der Stufe Q2 
2. Wiederaufnahme des tageweisen Präsenzunterrichtes Stufe Q1 in allen Kursen, 

die bis zum 13.03.20 noch keine Klausur geschrieben hatten.  
3. Wiederaufnahme des tageweisen Präsenzunterrichts in den Klassen 9 

außerhalb der Differenzierungsfächer (keine 2. FS, keine WP-II-Fächer).2    
 
Alle diese drei Stufen müssen infektionssensibel umgesetzt werden und der um 30% 
reduzierten Personaldecke des Kollegiums Rechnung tragen. Hieraus ergeben sich 
folgende Festlegungen:  
 

1. Die maximal durch die Schulleitung zugelassene Personenanzahl im Gebäude 
beläuft sich in Ausübung der ihr nach § 59 (8) SchulG NRW zugewiesenen 
Zuständigkeit für Gesundheitsschutz unter Einschluss aller Personengruppen 
der Schulgemeinde auf 220 Personen. Diese Zahl ist dem Schulträger als 

                                                           
1 Zu den Vorgaben bezogen auf die Q1 vgl. 20. Schulmail vom 07.05.20 zu den Vorgaben für die Klasse 9 vgl. 

Gesetz- und Verordnungsblatt (GV. NRW.) Ausgabe 2020 Nr. 16b vom 1.5.2020 Seite 311b bis 348b; § 44c Abs. 

3.  
2 Zum Ausschluss der Differenzierungsfächer vgl. 20. Schulmail vom 07.05.20.  
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Obergrenze mitgeteilt worden. Jede infektionssensible Hygieneregelung ist an 
dieser Zahl zu messen.  

2. Die letztmalig der Schulgemeinde am 30.04.20 mitgeteilten Hygieneregeln 
gelten fortgesetzt weiterhin als Infektionsschutzgrundlage.3 Dabei ist 
insbesondere auf die Weisung auch aus der 20. Schulmail vom 07.05.20 Wert 
zu legen, wenn es dort heißt: „Zur Einhaltung der Hygienevorschriften können nicht 
mehrere Lerngruppen nacheinander in dem selben Raum unterrichtet werden. Daher findet 
kein Schichtbetrieb statt.“ 

3. Die SuS der Stufe EF sowie der Klassen 5-8 verbleiben bis mindestens zum 
26.05.20 in der Onlinebeschulung. Erst nach Absolvieren der schriftlichen 
Abiturprüfungen wird eine ausreichende Raumkapazität frei werden, die eine 
Ausweitung der Präsenzbeschulung auch für diese Stufen tageweise wird 
möglich machen können. Die Vorgaben des Landes nehmen auch in der 20. 
Schulmail hierauf Rücksicht. Dort heißt es: „Angesichts der für dieses Schuljahr 
geänderten schulrechtlichen Grundlagen soll auf Klassenarbeiten weitgehend verzichtet und 
stattdessen anderen Wegen der Leistungsbeurteilung der Vorrang gegeben werden. Der 
Präsenzunterricht soll in den kommenden Wochen auch dazu dienen, den wichtigen 
Beziehungskontakt zwischen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräften zu sichern und damit 
auf die jeweiligen Bedürfnisse der Schülergruppen in den Zeiten von Corona einzugehen. 
Zudem soll er dazu beizutragen, die Möglichkeiten eines Lernens auf Distanz zu verbessern 
und entsprechende Grundlagen dafür zu optimieren.“  

 
Insgesamt gilt es, neben den Infektionsvorgaben die geänderten schulrechtlichen 
Rahmenbedingungen des Schuljahres 2019/20 in die Planung der Ausweitung des 
Präsenzunterrichtes einfließen zu lassen. Die 20. Schulmail vom 07.05.20 stellt hierzu 
zunächst fest: „Auch der Verzicht auf Versetzungsbestimmungen beim Übergang in die 
nächsthöhere Jahrgangsstufe gehört zu den wesentlichen Punkten dieser schulrechtlichen 
Änderungen. Die Vergabe von Abschlüssen und Berechtigungen bleibt gleichwohl an die Einhaltung 

der Leistungsanforderungen gebunden.“ Hinsichtlich dieser durch den Landtag NRW 

beschlossenen einmaligen Änderungen der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen in 
Sekundarstufe I und II4besteht sicherlich vielfältiger Erläuterungsbedarf, den ich hier 
nur in summarischer Kurzform wiedergeben kann:  

 
Sekundarstufe I:  
 

 Alle Schüler werden in die nächsthöhere Klasse der 7 bis 9 versetzt, auch wenn die 
Leistungsanforderungen der bisherigen Klasse nicht erreicht sind. 

 Die Klassenkonferenz soll den Verbleib in der bisherigen Klasse empfehlen, wenn der Schüler 
dadurch besser gefördert werden kann. Der Klassenlehrer unterrichtet und berät die Eltern 
über diese Empfehlung. 

 Die Notenbildung im zweiten Schulhalbjahr beruht auf der Gesamtentwicklung während des 
ganzen Schuljahres unter Einbeziehung der Zeugnisnote im ersten Halbjahr. 

                                                           
3 Hygieneplan wurde am 30.04 im Downloadbereich der Schulhomepage veröffentlicht.  
4 Gesetz- und Verordnungsblatt (GV. NRW.) Ausgabe 2020 Nr. 16b vom 1.5.2020 Seite 311b bis 348b; 
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 Eine automatische Versetzung in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe findet nicht 
statt. 

 Sofern das Ruhen des Unterrichts zu einer Wiederholung führt, kann die Versetzungskonferenz 
eine angemessene Verlängerung des Besuchs der Sekundarstufe I über die Höchstverweildauer 
hinaus beschließen. 

 Für die Versetzung in die Einführungsphase der Oberstufe gilt, (1) dass den Schülern der 
Klassen 9 auf Wunsch im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten Gelegenheit zu 
zusätzlichen schriftlichen, mündlichen oder praktischen Leistungen mit dem Ziel der 
Notenverbesserung zu geben ist und die Schüler entsprechend zu beraten sind, und (2) dass 
für Schüler der Klassen 9, bei denen eine Leistungsbewertung unter Berücksichtigung von 
Zeiten des Ruhens des Unterrichts, individueller Quarantänemaßnahmen und Erkrankung nicht 
möglich ist und aus organisatorischen Gründen nicht herbeigeführt werden kann, auf die 
Benotung des vorangegangenen Halbjahres zurückzugreifen ist. 

 Eine Zulassung zur Nachprüfung erfolgt auch dann, wenn die Verbesserung um eine 
Notenstufe in mehr als einem Fach erforderlich ist, um einen Abschluss oder eine 
Berechtigung zu erwerben. Es finden dann mehrere Prüfungen statt. Die Prüfungsaufgaben 
sind dem tatsächlich erteilten Unterricht in der jeweiligen Klasse zu entnehmen. 

 
Sekundarstufe II 
 

 Am Ende der Q1 gibt es im Falle der verpflichtenden Wiederholung die Möglichkeit einer 
Nachprüfung. 

 Von dem Grundsatz zur gleichwertigen Bildung der Kursabschlussnote aus den Endnoten 
beider Beurteilungsbereiche (Klausur / Sonstige Mitarbeit) kann zugunsten des Schülers 
abgewichen werden. 

 In der EF und Q1 kann die Anzahl der zu schreibenden Klausuren auf jeweils eine und die 
Klausurdauer verringert werden, wenn dies aufgrund von Zeiten des Ruhens des Unterrichts 
organisatorisch erforderlich ist. 

 Die Schule entscheidet anhand der organisatorischen Möglichkeiten und Umstände im 
Einzelfall, ob Leistungsnachweise, die Schülern aus von ihnen nicht zu vertretenden Gründen 
nicht erbracht haben, nachzuholen sind. 

 Die landeseinheitlich zentral gestellte Klausur in der EF entfällt. 

 Schüler der Einführungsphase gehen ohne Versetzung in die Qualifikationsphase über. Der 
Mittlere Schulabschluss wird jedoch nicht automatisch zuerkannt. Der Mittlere Schulabschluss 
kann aber nachträglich durch Nachprüfung in mehr als einem Fach erworben werden. Es 
finden dann mehrere Prüfungen statt. 

 

 

Aktuell gilt es, den SuS der Stufe Q1 sowie den Klassen 9 einen Präsenzstundenplan 
und einen eigenen infektionssensiblen Raumplan neben den Belegungen für die 
Abiturprüfungen zuzuweisen. Wichtig ist dabei festzustellen: Der Unterricht der Q1 
beginnt am 11.05.20 um 08:00 Uhr. Detailinformationen zum Zugang zum Gebäude 
sowie zum Passieren der Eingangschleuse sind dem Hygieneplan sowie der 
letztmaligen Elterninformation vom 30.04.20 zu entnehmen.  
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Für die Zeit bis zum 26.05.20 werden die angepassten Stundenpläne aktuell erstellt. 
Die Pläne werden ab dem 08.05.20 über den Downloadbereich der Schulhomepage 
veröffentlich. Da die Blockung der Q1 und der eigentliche Stammstundenplan hierfür 
teilweise aufgelöst werden müssen, steht das WEB-Untis-System momentan nicht zur 
Verfügung. Alle SuS der Q1 erhalten an der Eingangsschleuse des Hauptportals 
jedoch einen Stundenplan in Papierform, der ihnen dann für den Zeitraum bis zum 
26.05.20 Orientierung verschafft. Gleiches gilt für die SuS der Klassen 9, deren 
Präsenzunterricht allerdings – bedingt durch die gleichzeitig laufenden 
Abiturprüfungen – erst am 15.05.20 beginnen wird und auch in der Folgewoche 
nur tageweise stattfinden kann.  
 
 
Die SuS der Klassen 5-8 sowie der Stufe EF erhalten ihre Pläne dann ebenfalls über 
die Erstveröffentlichung im Downloadbereich der Schulhomepage rechtzeitig zum 
26.05.20. Ich bitte alle SuS sowie alle Eltern dieser betroffenen Jahrgänge um 
Verständnis, dass die infektionssensiblen Vorgaben, die Personalressourcen sowie 
die begrenzten Raumkapazitäten keine andere Regelung im Zugehen auf die 
Ausweitung der Präsenzbeschulung zulassen. Mir ist bewusst, wie dringlich notwendig 
auch für Ihre Kinder / für Euch die Rückkehr zu schulischer Normalität ist. Wir werden 
mit allen uns zur Verfügung stehenden Mittel auch für diese Klassen und Kurse eine 
tagesweise wirksame Rückkehr ans Fichte-Gymnasium ermöglichen, sobald die 
hierfür freiwerdenden Kapazitäten genutzt werden können. 
 
Hinsichtlich der infektionssensiblen Vorgaben weise ich darauf hin, dass die Schule 
dringlich auf die Rückmeldungen der Eltern bzw. volljährigen SuS angewiesen ist, 
sollte bei einzelnen SuS eine Vorerkrankung im Zusammenhang mit COVID-19 
vorliegen.  
 
Im Detail bitte ich daher um Mitteilung – ohne Nennung der konkreten Erkrankung – 
an das Sekretariat, sollte Ihr Kind an einer der nachfolgenden Krankheiten leiden:  
 

   Therapiebedürftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B. coronare Herzerkrankung, Bluthochdruck) 

         Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD, Asthma bronchiale) 

         Chronische Lebererkrankungen 

         Nierenerkrankungen 

         Onkologische Erkrankungen 

         Diabetis mellitus 

         Geschwächtes Immunsystem (z.B. auf Grund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche 
einhergeht oder durch regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr 
beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. Cortison) 

Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, 
Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen eine 
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Corona-relevante Vorerkrankung besteht, so kann eine Beurlaubung nach § 43 Abs. 4 
Satz 1 SchulG NRW durch den Schulleiter schriftlich erfolgen. Die Beurlaubung kann 
bis längstens zum 31. Juli 2020 (Ende des Schuljahres 2019/2020) ausgesprochen 
werden. Die Beurlaubung kann jederzeit durch eine schriftliche Erklärung seitens der 
Eltern - oder bei Volljährigkeit durch die Schülerin oder den Schüler selbst – 
aufgehoben werden. Voraussetzung für die Beurlaubung der Schülerinnen und 
Schülern ist, dass ein ärztliches Attest des betreffenden Angehörigen vorgelegt wird, 
aus dem sich die Corona-relevante Vorerkrankung ergibt. Ist dem Schulleiter diese 
Vorerkrankung bereits bekannt, so kann von der Vorlage des Attestes abgesehen 
werden; in diesem Fall ist das Bekanntsein der Vorerkrankung in der schriftlichen 
Befreiung kurz zu vermerken. Auf mögliche schulische Folgen dieser ggf. gewährten 
Beurlaubung weise ich an dieser Stelle hin.  
 
Abschließend darf ich mich bei Ihnen allen für die konstruktive, unterstützende und 
wertschätzende Begleitung unserer Arbeit am Fichte-Gymnasium in den hinter uns 
liegenden Tagen bedanken. Die Zukunft wird jedoch sicherlich nach wie vor eine 
Entwicklung bereithalten, die immer noch sehr weit entfernt von „normal“ ablaufen 
wird. Daher wird auch fortgeführt unser aller Geduld, Solidarität und Besonnenheit 
benötigt. Diese Herausforderungen zu bestehen, wird eine gesamtsolidarische 
Aufgabe der gesamten Schulgemeinde. Gehen wir dies also gemeinsam an, zum 
Wohle unserer Schülerinnen und Schüler und mit der gebotenen Vorsicht für unser 
aller gesundheitliches Wohlergehen.  
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen allen zur Verfügung.  
 
Ich grüße alle Schülerinnen und Schüler, alle Eltern und das gesamte Kollegium mit 
den besten Wünschen für die gemeinsame Arbeit.  
 
Bleiben wir alle gesund! 
  
 
Arne Hennemann 
  
     

 
 


