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Geschwister-Scholl-Gymnasium . Hackenbroicher Straße 66 a . 50259 Pulheim 

Schülerinnen und Schüler und Sorgeberechtigte der 
Jahrgangsstufen EF/Q1 

 
Jahrgangsstufen EF/Q1: Perspektiven 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
nach den Ankündigungen zur Wiederaufnahme des Unterrichts stellen sich 
viele Fragen zum weiteren Vorgehen. In einer Information an die Schulen vom 
30. April (Schulmail Nr. 17) wurde klar gestellt, dass in Nordrhein-Westfalen 
bislang nur die Öffnung für die 4. Klassen ab dem 7. Mai angedacht ist, alle 
weiteren Öffnungen stehen unter dem Vorbehalt der Beratungen von Bund 
und Ländern am 6. Mai. D.h. momentan liegen uns leider auch keine genauen 
Informationen über mögliche Termine und Verfahren vor. Bis auf weiteres wird 
das Lernen auf Distanz fortgesetzt werden.  
Wir wissen, dass dies für alle eine schwierige Situation ist, da dies natürlich 
den gewohnten Unterricht nicht ersetzen kann. Wir wissen auch, dass sich 
viele Sorgen machen hinsichtlich der Klausuren und der Bewertung der 
sonstigen Mitarbeit. Wir sichern allen Schüler*innen zu, dass wir, so gut es 
geht, auch weiterhin unterstützend zur Seite stehen. Wir bitten in diesem 
Zusammenhang auch um die Beachtung der Hinweise für die 
Leistungsbewertung auf der FAQ-Liste des Schulministeriums, die ständig 
aktualisiert wird: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrech
t/Infektionsschutz/300-Coronavirus/index.html. 

Wir erwarten nach den grundsätzlichen Ankündigungen vom 1. Mai konkrete 
Informationen zu Änderungen in Bezug auf Prüfungen. Auf der angegebenen 
Seite 

(https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Presse/Pres
semitteilungen/2020_17_LegPer/PM2020051_Bildungssicherungsgese
tz/index.html)  

finden sich bereits Infos zu Klausuren usw., diese haben jedoch keine 
Rechtsgültigkeit. Sobald hier klare Vorgaben für die Schulen vorliegen, 
werden wir dementsprechend informieren.  
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Seid Euch sicher/seien Sie sicher, dass wir uns weiterhin um 
schnellstmögliche Klärung der offenen Fragen und eine verbindliche 
Handlungsleitlinie bemühen.  
 
Besonderer Hinweis zur EF 
Momentan sind wir dabei, Eure Änderungswünsche für die Kurswahlen zu 
prüfen und einzuarbeiten. Ihr erhaltet von uns eine Mail, wenn wir Eure Wahl 
in LuPO eingetragen haben (bitte habt dabei noch Geduld, falls es etwas 
dauert). Falls ein Belegungswunsch nicht möglich ist, werden wir Euch darauf 
hinweisen und ggf. Alternativen anbieten. Bitte schreibt uns, wenn Ihr 
Nachfragen habt (gerne können wir ein Treffen per BLIZZ oder telefonisch 
vereinbaren). 
Die Wahlen von allen Schüler*innen werden dann in einem nächsten Schritt 
zusammengefügt, um die möglichen Kurszusammensetzungen der 
kommenden Q-Phase zu planen. Die Entscheidung über Anzahl und 
Einrichtung der Kurse erfolgt auf dieser Grundlage durch die Schulleitung. 
Falls Umwahlen erforderlich sein sollten, werden wir Euch umgehend 
kontaktieren. 
 
Besonderer Hinweis für die Q1 
Wir haben nun die Wahl für die Q2 durchgeführt und abgeschlossen. Wir 
danken Ihnen und Euch für die Mitarbeit auf diesem nicht ganz gewöhnlichen 
Weg. Sollten sich noch Rückfragen ergeben, bitten wir, uns über 
abi21@scholl-gymnasium anzuschreiben. 
Noch ein Hinweis: Die Festlegung des 3. und 4. Abiturfaches werden wir zu 
Beginn des neuen Schuljahres abfragen. Sofern die bisherige Belegung dies 
zulässt, sind hier noch Änderungen möglich. 
  
Alle Schüler*innen werden nochmals gebeten  – falls noch nicht geschehen – 
Kontakt mit allen Fachlehrer*innen (EF: auch in den Vertiefungskursen) 
aufzunehmen! 
Bei Fragen stehen die Beratungsteams der jeweiligen Jahrgangsstufen gerne 
zur Verfügung. 
 
Herzliche Grüße 
 
Für das EF-Beratungsteam: Achim Behrendt, Jörg Huwer und Antonia Peters 
(abi22@scholl-gymnasium.de) 
 
Für das Q1-Beratungsteam: Annette Zimmermann und Gerald Kapfhammer 
(abi21@scholl-gymnasium.de) 
 
und Julia Wiegmann (jwiegmann@scholl-gymnasium.de).  
 


