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 12. Dezember 2020  

Liebe Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, liebe Eltern,  

 

wie bereits aus den Medien bekannt, findet in der kommenden Schulwoche vom 14. bis zum 18. 

Dezember kein Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe statt.  

 

Das Vorgehen kennt ihr bereits vom Lockdown-Simulationstag: Der Unterricht erfolgt nach 

Stundenplan, allerdings auf Distanz. Eventuell notwendige weitere kurspezifische Informationen 

erhaltet ihr von euren Fachlehrerinnen und -lehrern.  

 

Bitte denkt daran, euch im Falle einer Erkrankung, welche verhindert, dass ihr am Distanzunterricht 

teilnehmen könnt, sowohl bei euren Fachlehrerinnen und-lehrern als auch über krank-

oberstufe@gymnasium-heiligenhaus.de abzumelden. Es gelten hierfür die normalen 

Entschuldigungsregelungen.  

 

Die angesetzten Klausuren und auch Nachschreibeklausuren werden zu den bereits bekannt 

gegebenen Terminen nach Plan in der Schule geschrieben. Auch die mündlichen Prüfungen in 

Französisch (Q2) finden nach Plan in der Schule statt.  

 

Ein entschuldigtes Versäumnis dieser Klausuren/Prüfungen ist nur mit einem ärztlichen Attest bzw. 

im Falle einer coronabedingten Quarantäne möglich.  

 

Die Rückgabe von Klausuren und Informationen zu Klausurergebnissen und dem Leistungsstand 

erfolgen, sofern zum jetzigen Zeitpunkt (2. Quartal Q2) vorgesehen, ab Januar im Präsenzunterricht.  

 

Der 21. und 22. Dezember sowie der 7. und 8. Januar sind unterrichtsfrei. An diesen Tagen erfolgt 

auch kein Distanzunterricht.  

 

Das Betriebspraktikum der EF im Januar findet nicht statt. Weitere Informationen dazu folgen im 

Laufe der Woche direkt an den Jahrgang.  

 

Sofern keine für das Lernen auf Distanz tauglichen Endgeräte zuhause zur Verfügung stehen, können 

solche noch in begrenztem Umfang in der Schule entliehen werden. Bitte wendet euch in diesem Fall 

an Herrn Wittmann.  

 

Solltet ihr noch Unterrichtsmaterialien in der Schule abholen wollen, so ist dies natürlich außerhalb 

eurer regulären Unterrichtszeiten möglich. Die Schule ist hierfür auch nachmittags geöffnet.  

 

Eure Jahrgangsstufenleitung steht euch bei organisatorischen und auch persönlichen Problemen in 

der kommenden Woche per Teams selbstverständlich zur Verfügung! Auch das Beratungslehrerteam 

um Frau Forgber ist in dieser Zeit für euch erreichbar.  

 

Viele Grüße 

David Kohlen 
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 13. Dezember 2020  

Liebe Schülerinnen und Schüler der Oberstufe,  

 

mich erreichen weiterhin viele Nachfragen, inwiefern es Änderungen an dem gestern von mir 

eingestellten Vorgehen in der kommenden Woche gibt.  

 

Ihr könnt sicher sein: Sobald es Änderungen gibt, werden wir diese allen Schülerinnen und 

Schülern an dieser Stelle mitteilen!  

 

Die Ausgestaltung des Schulbetriebs ist den Bundesländern überlassen. Rechtsverbindliche 

Änderungen ergeben sich demnach erst, sobald es von der Landesregierung einen 

entsprechenden Erlass oder eine entsprechende Verordnung gibt. Reine Presseinformationen, 

insbesondere solche, die sich auf die Bundeebene beziehen, bieten diesbezüglich keine 

rechtssichere Informationsbasis.  

Nach aktuellem Stand liegen uns keine entsprechenden Änderungen an den Vorgaben von 

Freitag vor. Es kann auch durchaus sein, dass es solche nicht mehr geben wird, da die Schulen in 

NRW durch die Vorgaben von Freitag schon weitgehend in den Distanzunterricht gewechselt 

sind.  

 

Nach aktuellem Stand werden daher die in dieser Woche anstehenden Oberstufenklausuren 

nach Plan geschrieben. Dies betrifft auch die mündlichen Prüfungen der Q2 in Französisch.  

 

Bitte beachtet eventuelle Raumänderungen (siehe online Vertretungsplan).  

 

Bitte beachtet auch, dass ein entschuldigtes Fehlen bei Klausuren/Prüfungen lediglich bei 

Vorliegen eines entsprechenden ärztlichen Attestes oder einer coronabedingten Quarantäne 

gegeben ist.  

 

Bitte denkt auch daran, euch in diesem Fall vor der Klausur krank zu melden bzw. im Falle einer 

Quarantäne Kontakt zu unserem „Coronateam“ aufzunehmen.  

Sollte durch die An- und Abfahrt zur Schule aufgrund von Klausuren anderweitiger Fachunterricht 

betroffen sein, informiert ihr bitte die jeweiligen Lehrer selbstständig über euer Fehlen.  

 

Viele Grüße und einen guten Start in die kommende, ungewöhnliche Schulwoche  

 

David Kohlen 


