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Elterntelegramm 30. März 2020  

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
zu Beginn der „Corona-Woche 3“ möchte ich Sie wieder über den aktuellen Stand unseres Schul-
lebens informieren. Ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder trotz der widrigen Situation so weit wie 
möglich wohlauf sind und es weiterhin bleiben! Alles Gute dafür! 
 
 
Abitur 2020 und Zentrale Klausuren der Einführungsphase 
Die gute Nachricht für unsere Abiturientinnen und Abiturienten vorweg: Nach dem Beschluss der 
Schulminister der Länder von Freitag, 27.03.2020, werden die Abiturprüfungen in Nordrhein-
Westfalen um drei Wochen verschoben. Die Abiturprüfungen 2020 beginnen im Haupttermin 
am Dienstag, 12.05.2020, und laufen bis Montag, 25.05.2020. Der bisherige Zeitplan hat kei-
ne Gültigkeit mehr. 
Durch einen verkürzten Korrekturzeitraum sollen die Abiturzeugnisse dann, wie vorgesehen, spä-
testens bis zum 27.06.2020 ausgegeben werden können. Die besonders korrekturintensiven Fä-
cher sollen möglichst am Beginn der Klausurphase terminiert werden. Ein konkreter Zeitplan folgt. 
Der Rahmenzeitplan für die Abiturprüfung 2020 wurde so konzipiert, dass er unter Beachtung von 
Ferien- und Feiertagsregelungen funktioniert. Allerdings muss auch der Brückentag nach 
Christi Himmelfahrt für die Prüfungen genutzt werden. 
  
Die verpflichtenden Abweichungsprüfungen werden ausgesetzt. 
Bei einer Differenz von 4 Punkten oder mehr zwischen den Vornoten und den Noten der schriftli-
chen Prüfung müssen die Schülerinnen und Schüler nicht mehr in eine Abweichungsprüfung, au-
ßer wenn sie sich verbessern wollen. 
Für die Landesregierung ist entscheidend, dass alle schulischen Prüfungen, die in den kommen-
den Wochen anstehen, unter strenger Berücksichtigung der Vorgaben des Infektionsschutzes 
stattfinden.  
 
Quellen (Stand Freitag 27.03.2020): 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Presse/Pressemitteilungen/2020_17_LegPer/PM2
0200327_Abi-Zeitplan/pm_msb-27_03_2020.pdf  
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-
Coronavirus/Coronavirus_Abitur-und-Pruefungen/index.html  

   
Nach jetziger Planung soll mit der Verschiebung der Prüfungen den Abiturienten und Abiturientin-
nen die Zeit vom 20. April bis zum 11. Mai gegeben werden, um sich - auch in der Schule zusam-
men mit ihren Lehrerinnen und Lehrern - weiter auf die Abiturprüfungen vorzubereiten. Auch noch 
nicht geschriebene Vorabklausuren sollen in diesem Zeitraum nachgeschrieben werden. Die zent-
ralen Prüfungen der Einführungsphase werden ebenfalls verschoben. 
 
Diese Planung geht davon aus, dass nach den Osterferien Unterricht wieder stattfinden kann. Das 
Ministerium für Schule und Bildung arbeitet vorbeugend auch an weiteren Alternativen, falls die 
Voraussetzungen, von denen jetzt ausgegangen wird, sich nicht einhalten lassen sollten. Leitlinie 
ist dabei, allen Abiturientinnen und Abiturienten ein vollwertiges, bundesweit anerkanntes Abitur zu 
ermöglichen.  
 
 
Absage aller Schulfahrten und -wanderungen bis zum Ende dieses Schuljahres 
In einem Erlass vom 24.03.2020 hat das Ministerium für Schule und Bildung verfügt, dass unab-
hängig von der Dauer der derzeitigen Aussetzung des Unterrichts keine Schulfahrten und Schul-
wanderungen usw., keine Veranstaltungen an außerschulischen Lernorten wie Museumsbesuche 
usw. und keinerlei Projekte gemeinsam mit außerschulischen Partnern bis zum Ende dieses 
Schuljahres durchgeführt werden dürfen. 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Presse/Pressemitteilungen/2020_17_LegPer/PM20200327_Abi-Zeitplan/pm_msb-27_03_2020.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Presse/Pressemitteilungen/2020_17_LegPer/PM20200327_Abi-Zeitplan/pm_msb-27_03_2020.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Coronavirus_Abitur-und-Pruefungen/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Coronavirus_Abitur-und-Pruefungen/index.html


 

Leider bedeutet das für uns, dass alle Ausflüge und Exkursionen, alle Unternehmungen, die unse-
ren Schulalltag ansonsten so bereichern, in diesem Schuljahr nicht mehr stattfinden können. Der 
Schulwandertag am Mittwoch, 24.06.2020, entfällt also, außerdem der Kollegiumsausflug 
am Freitag, 12.06.2020, und damit der für diesen Tag geplante Studientag. Zu allen diesen 
Terminen findet Unterricht nach Plan statt. Es ist sehr schade, dass viele von langer Hand vorbe-
reitete Unternehmungen entfallen müssen. Wie es mit den Klassen- und Studienfahrten zu Beginn 
des neuen Schuljahres wird, bleibt noch abzuwarten. 

 
Blaue Briefe 
Wegen des mit den aktuellen Schulschließungen verbundenen Unterrichtsausfalls und der damit 
auch entfallenden Möglichkeit der Notenverbesserungen ist per Erlass entschieden worden, dass 
in diesem Schuljahr keine so genannten „Blauen Briefe“ verschickt werden. Das bedeutet für 
den Einzelfall, dass nicht abgemahnte Minderleistungen in einem Fach, in dem nicht bereits auf 
dem Halbjahreszeugnis eine Minderleistung festgestellt worden ist, nicht berücksichtigt werden.  
Unabhängig davon werden Lehrerinnen und Lehrer nach Wiederaufnahme des Unterrichtsbetrie-
bes ihre Schülerinnen und Schüler sowie Sie als Eltern natürlich über die individuelle Lern- und 
Leistungsentwicklung informieren und entsprechend beraten, damit mögliche Defizite abgebaut 
werden können. 
 
Weitere Fragen sind zurzeit noch offen, z.B. zu Klassenarbeiten, Leistungsüberprüfungen und –
bewertungen in Jahrgängen, die jetzt nicht vor Abschlussprüfungen stehen. Im Bildungsportal un-
ter www.schulministerium.nrw.de wird die Liste der Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ-
Liste) ständig aktualisiert. Bitte beachten Sie auch den beigefügten Elternbrief unserer Schulminis-
terin Yvonne Gebauer vom 27.03.2020. 
 
 
Neben all den wichtigen Informationen zum künftigen Schullalltag und zu den Abschlussprüfungen 
darf nicht vergessen werden, welche neuen Herausforderungen plötzlich zu stemmen waren und 
sind, seitdem sich unser Schulleben in Ihre Familienleben verlagert hat. Uns ist bewusst, dass die 
uns vertrauten Probleme des Schulalltags nicht mit einem Mal aufgelöst sein konnten und dass 
auch neue hinzukommen würden. Darum: Wenn Ihren Kindern oder Ihnen vielleicht mal das 
eine oder andere zu viel ist, wenn Rat, Unterstützung oder einfach nur ein Gespräch ge-
sucht wird, dann ist unser Beratungsteam für Sie da! 
 
Unser Offenes-Ohr-Telefon für alle Eltern und Schüler ist täglich erreichbar (auch am Wochenen-
de und in den Ferien) von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr. Wie Sie unsere Beratungslehrer Monika 
Breder, Andreas Düntgen, Ernst Wissen, unsere Schulpfarrerin Iris Christofzik oder unseren 
Schulsozialarbeiter Markus Hüfing über die E-Mail-Adresse beratung@jsg-nv.de hinaus kontaktie-
ren können, finden Sie in Kürze auf unserer Homepage www.jsg-nv.de. Wir würden uns freuen, 
wenn von diesem Angebot Gebrauch gemacht wird. Hier lassen sich Sorgen zum Lernen zuhause, 
dadurch oder auch durch berufliche oder andere Sorgen bedingte Stresssituationen ansprechen. 
Gemeinsam kann nach Entlastungsmöglichkeiten gesucht werden. Denn schließlich ist es unge-
mein wichtig, dass die Kinder und die Familien, wir alle, nicht nur physisch, sondern auch seelisch 
unbeschadet aus der Corona-Krise herausgehen! 
 
In diesem Sinne: Bleiben Sie wohlbehalten, liebe Eltern, bleibt munter und „gut drauf“, liebe Schü-
lerinnen und Schüler! Wir freuen uns, wenn im JSG wieder richtiges Schulleben ist! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihre/eure Susanne Marten-Cleef 
 
 
Dr. Susanne Marten-Cleef 
Schulleiterin 
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