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Keine „Blauen Briefe“
Wegen der aktuellen Situation hat das Schulministerium entschieden, dass in diesem
Schuljahr keine Benachrichtigungen wegen Versetzungsgefährdung (sog. „Blaue
Briefe“) verschickt werden.
Konsequenz:
Bei der Versetzungsentscheidung am Ende dieses Schuljahres werden nicht
abgemahnte Minderleistungen nicht berücksichtigt. Diese Regelung gilt für höchstens
ein Fach, in dem sich die Leistungen nach den Halbjahreszeugnis verschlechtert haben.
Eine Minderleistung in einem sog. Epochalfach, das nur im 1. Halbjahr unterrichtet wurde,
bleibt bestehen und wird in der Versetzungsentscheidung weiterhin berücksichtigt.
Natürlich werden die Lehrer/innen nach der Wiederaufnahme des Unterrichts über die
individuelle Lern- und Leistungsentwicklung informieren und entsprechend beraten, um
mögliche Defizite abzubauen. Ob dies in der traditionellen Form eines Elternsprechtags
möglich sein wird, bleibt abzuwarten.

Absage aller schulischen Fahrten und außerschulischen
Veranstaltungen bis zu den Sommerferien
In der 2. Elterninformation dieses Monats habe ich Sie bereits darüber informiert, welche
Veranstaltungen und Termine ich vorsorglich abgesagt habe.
In einem Erlass des Schulministeriums vom 24.03.20 wurden die Schulleitungen jetzt
offiziell angewiesen, unabhängig von der Dauer des derzeit ruhenden Schulbetriebes in
diesem Schuljahr keine Schulwanderungen und Schulfahrten, Schullandheimaufenthalte,
Studienfahrten und internationalen Begegnungen (Schulfahrten) mehr zu genehmigen
und bereits genehmigte Schulfahrten abzusagen.
Ebenso sind Wandertage oder Exkursionen zu außerschulischen Lernorten, wie z.B.
Besuche von Museen, Theatern oder Sportveranstaltungen, bis zum Ende des
Schuljahres nicht mehr möglich.
Die Schulen sollen Stornokosten für abgesagte Klassenfahrten etc. vom Land NRW
erhalten. Bisher haben die Schulleitungen von der Bezirksregierung Detmold jedoch
lediglich die Rückmeldung erhalten, „dass gegenwärtig noch keine konkreten Aussagen
zu Art, Umfang und Zeitpunkt einer Kostenerstattung erfolgen können“ (s. Rundverfügung
brdt2003_2701 - Kostenerstattung außerschulische Schulveranstaltungen, Mail vom 27.03.2020).

Da wir die Unternehmen aber zeitnah bezahlen müssen, bemühen wir uns derzeit um
eine Zwischenfinanzierung.
Alle Eltern, die bereits für eine abgesagte schulische Fahrt bzw. außerschulische
Veranstaltung gezahlt haben, erhalten ihr Geld natürlich zurück. Ich bitte um Verständnis
und Geduld, dass dies jedoch aus organisatorischen Gründen nicht sofort erfolgen kann.
Welche der innerschulischen Veranstaltungen und Termine bis zu den Sommerferien
tatsächlich stattfinden dürfen (z.B. Elternsprechtag, Informationsveranstaltungen,
Theateraufführung…), ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.
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Abiturprüfungen verschoben
Laut der 11. Corona-Schulmail, die Sie ebenfalls im Anhang dieser Mail finden, sind die
Abiturprüfungen in NRW um 3 Wochen verschoben:
- Haupttermine für die Abiturklausuren:
12. Mai – 25. Mai 2020
- Nachschreibtermine für die Abiturklausuren: 26. Mai – 09. Juni 2020
Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen:
- Der Unterricht für die Q2 endet erst am 08. Mai 2020.
- Ausgabe der Laufbahnbescheinigungen und der Abiturzulassung: 08. Mai 2020
- Freitag, 22. Mai 2020, („Brückentag“ nach Christi Himmelfahrt) muss für die schriftlichen
Abiturprüfungen genutzt werden und ist damit ein regulärer Schultag für die Schüler
der Q2 und für alle Lehrkräfte.
- Die ursprüngliche vorgesehene externe Zweitkorrektur im Fach Englisch (sowohl LK als
auch GK) entfällt.
- Die verpflichtende Abweichungsprüfung entfällt.
Nicht geklärt ist nach heutigem Stand:
- Ob und wie der Unterricht für die Q2 nach den Osterferien wieder aufgenommen wird.
- In welchem organisatorischen Rahmen und zu welchem Termin die verpflichtende
Belehrung der Abiturient/innen (sog. „Vergatterung“) stattfinden wird.
- Zu welchen Terminen die Abiturklausuren in den einzelnen Fächern geschrieben
werden.
- Termine der mündlichen Abiturprüfung
- Termin der Notenbekanntgabe durch die Schulleiterin
- Termine der Nachprüfungen im 1. – 3. Abiturfach
- Termin für die Ausgabe der Abiturzeugnisse; diese sollen spätestens bis zum 27.
Juni 2020 ausgegeben werden.
Sobald ist diesbezüglich neue Informationen habe, werde ich Sie / werde ich Euch zeitnah
darüber informieren.
Bleiben Sie gesund / bleibt gesund!
Mit freundlichen Grüßen
gez. Susanne Krekeler
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Dankeschön für eure Regenbogenbilder!
Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 und 6,
drei Wochen Homeschooling liegen hinter euch. Ich bin mir sicher, dass ihr alle fleißig
gelernt habt und die Aufgaben, die euch die Lehrer*innen gestellt haben, gut bearbeitet
habt.
Besonders freut mich, dass sich viele von euch an die Aktion „Malt ein Regenbogenbild“Alles wird gut!“ beteiligt haben. Viele Regenbogenbilder erreichten unsere Schule.
Ihr seid einfach klasse! Vielen Dank für die bezaubernden Bilder.
Alle eingetroffenen Bilder zieren nun die Eingangstür des Hüffertgymnasiums und
erinnern an den Zusammenhalt der Schulgemeinde auch über die Coronakrise hinaus.
Eine Auswahl der Bilder könnt ihr auf der Homepage der Schule ansehen.
Auch für die Zeit der Osterferien möchte ich euch bitten: Bleibt zu Hause, geht nicht raus.
Schützt die Menschen, die ihr liebt. Wenn wir uns alle an die Regeln halten, werden wir
uns bald alle wiedersehen!
Nun wünsche ich euch allen schöne Osterferien, genießt das schöne Wetter im Garten,
auf dem Balkon oder der Terrasse.
Bleibt alle gesund. Wir sehen uns und alles wird gut!

gez. Elke Dierkes
(Schulsozialarbeit)

