
Liebe Eltern,  

Liebe Schülerinnen und Schüler der Stufe Q2, 

nachfolgend erhalten Sie / erhaltet Ihr alle uns bisher zur Verfügung stehenden Informationen zur 
geplanten Teilöffnung der Schule ab dem 23. April 2020 sowie die ersten Umsetzungsplanungen für 
das Fichte-Gymnasium  

 

Offizielle Veröffentlichung des Schulministeriums NRW  

(Quelle: Schulministerium NRW)  

Planungen für die Wiederaufnahme des Unterrichtes 

 „Für die Schulen erlaubt der Beschluss von Bund und Ländern zur „Beschränkungen des öffentlichen 
Lebens zur Eindämmung der COVID19-Epidemie“ eine vorsichtige, gestufte Wiederaufnahme des 
Betriebs – vor allem mit Blick auf Schülerinnen und Schüler die vor Schulabschlüssen und 
Abschlussprüfungen stehen. 

Am 20. April sollen in Nordrhein-Westfalen daher zunächst die weiterführenden Schulen nach fünf 
Wochen wieder öffnen, vorerst jedoch nur, damit Lehrerinnen und Lehrer und Schulträgern drei Tage 
Vorlauf erhalten, um die organisatorischen und alle weiteren notwendigen Bedingungen für eine 
Wiederaufnahme des Unterrichts schaffen zu können. 

Ab Donnerstag, den 23. April 2020, sollen dann die ersten Schülerinnen und Schüler der Schulen 
zur Vorbereitung auf ihre Prüfungen und Abschlüsse wieder in die Schule gehen können. 

Sollte die Entwicklung der Infektionsraten es zulassen, dann sollen die Schulen schrittweise ab dem 4. 
Mai 2020 geöffnet werden – zunächst für die Schülerinnen der Jahrgangsstufe 4, um diese Kinder so 
gut wie möglich auf den im Sommer bevorstehenden Wechsel auf die weiterführenden Schulen, 
vorzubereiten.“ 

 

Abiturientinnen und Abiturienten 

„Aufgrund der vorgenommenen Verschiebung des Beginns der zentralen Abiturprüfungen um drei 
Wochen sollen sie noch einmal Gelegenheit bekommen, sich in den Schulen gezielt auf die 
Abiturprüfungen vorzubereiten. 

Dabei geht es nicht um einen Unterricht nach Stundenplan, sondern darum, dass Schulen den 
angehenden Abiturientinnen und Abiturienten in ihren jeweiligen Prüfungsfächern noch einmal 
gezielte Angebote machen. 

Dies sind bewusst „Angebote“, denn es gibt auch Schülerinnen und Schüler, die sich lieber Zuhause auf 
ihre Prüfungen vorbereiten wollen. 

Die Verschiebung der Abiturprüfungen um drei Wochen gibt zudem jenen Schülergruppen, die 
aufgrund der Schulschließungen noch nicht alle Leistungsnachweise für die Zulassung zu den 
Abiturprüfungen erbringen konnten – also noch nicht alle so genannten Vorabiturklausuren 
geschrieben haben – Gelegenheit das nachzuholen.“ 

Statement der Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer vom 15. April 2020 

„Die Entscheidung der Ministerpräsidenten zusammen mit der Bundeskanzlerin bieten eine 
verlässliche Grundlage für unseren Fahrplan, die Schulen nach den Osterferien schrittweise wieder zu 
öffnen, um so insbesondere die Durchführung von Prüfungen, Prüfungsvorbereitungen und die 
Vergabe von Abschlüssen zu ermöglichen. Nach einer Vorbereitungszeit für Schulleitungen, Lehrkräfte 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/bund-laender-beschluss-1744224
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/bund-laender-beschluss-1744224


und anderes Personal ab dem 20. April 2020 sollen die Schulen wenige Tage später für die Schülerinnen 
und Schüler wieder öffnen, für die Abschlussprüfungen anstehen. 

Die Vorbereitungen zur Wiederaufnahme und konkreten Ausgestaltung des Schulbetriebs für die Zeit 
bis zum 4. Mai 2020 werde ich am 16. April im Schulausschuss des Landtags den Abgeordneten 
vorstellen und ebenso auch alle Schulen und Schulträger im Land informieren. 

Nordrhein-Westfalen geht diesen verantwortungsvollen Weg der schrittweisen Schulöffnungen 
abgestimmt und gemeinsam mit allen 16 Bundesländern. Dies gilt auch hinsichtlich der Frage, wie der 
Unterricht unter Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen in den kommenden Wochen wieder 
aufgenommen wird. 

Handlungsleitend bei allen Planungen war, ist und bleibt für mich die Gesundheit der Schülerinnen und 
Schüler, der Lehrkräfte und aller in Schule Beschäftigten.“ 

 (Ende des Auszuges) 

 

Für das Fichte-Gymnasium ergeben sich hieraus nachfolgende Planungsnotwendigkeiten:  

 

- Für alle SuS sowie Kolleginnen und Kollegen muss ein neuer Raum- und Stundenplan erstellt 
werden, der den Anforderungen einer infektionssensiblen Beschulung der Q2-SuS Stand hält. 
Diese Pläne werden aktuell erstellt und werden zur Wochenmitte den SuS der Q2 mitgeteilt.  

- Für die gesamte Schule muss eine Hygiene-Plan erstellt werden, welcher mit dem Schulträger 
abgestimmt werden muss. Dieser Plan ist erstellt worden. Auch hat die Schulleitung bereits in 
den Osterferien eine infektionssensible Beurteilung des Gebäudes an die Bezirksregierung 
Arnsberg und an die Stadt Hagen übersandt.  

- Das gesamte Gebäude muss grundgereinigt werden. Diese Grundreinigung ist erfolgt. 
  

Aktuell wird das Gebäude logistisch für eine den Hygiene-Vorgaben entsprechende Beschulung 
hergerichtet. Hierfür müssen Laufwege festgelegt, Sperrzonen eingerichtet sowie Regelungen für den 
Pausenhof getroffen werden. Auch die Unterrichtsräume müssen für eine infektionssensible 
Beschulung hergerichtet werden. Alle diese Vorbereitungen benötigen noch etwas Zeit. Dennoch aber 
möchte ich Sie und Euch bereits heute darüber informieren, dass für alle SuS der Q2 ein vollständiges 
Kursangebot in allen Prüfungsfächern ab Donnerstag, 23.04.20, vorbereitet wird. Genauere 
Informationen hierzu werden in der nächsten Woche veröffentlicht.  

 

Bis dahin stehe ich Ihnen und Euch gerne für Rückfragen zur Verfügung.  

Freundliche Grüße und alles Gute wünscht 

 

Arne Hennemann 

Schulleiter  

 

 


