
HÜFFERTGYMNASIUM WARBURG 
 

Erste Informationen zur schrittweisen Wiederaufnahme 
des Schulbetriebs 

 

2. Elterninformation April 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern, 
 

gestern am späten Abend wurde die 13. Corona-Schulmail verschickt. In dieser Mail wurden 
die bundespolitisch abgestimmten Vereinbarungen zur schrittweisen Öffnung der Schulen 
für Nordrhein-Westfalen folgendermaßen spezifiziert: 
 

• Vor der Öffnung bzw. Teilöffnung der Schulen für eine Wiederaufnahme des 
Schulbetriebs sieht das Schulministerium eine Vorlaufzeit zur Durchführung der 
notwendigen organisatorischen Vorbereitungsmaßnahmen vor. Diese Maßnahmen 
beginnen am Montag, 20. April 2020. 

 

• Unmittelbar nach Durchführung dieser organisatorischen Maßnahmen sollen die 
Schulen am Donnerstag, dem 23. April 2020 für prüfungsvorbereitende 
Maßnahmen und Unterricht ausschließlich nur für die Schülerinnen und 
Schüler geöffnet werden, die in diesem Schuljahr noch Prüfungen zu 
absolvieren haben, weil sie Schulabschlüsse anstreben.  
Damit ist meines Erachtens der Jahrgang Q2 gemeint. Ich habe die Abiturient/innen 
in einer Mail bereits über diesen Sachverhalt informiert. 

 

• Die bisherige Notbetreuung wird fortgesetzt und in einem angemessenen Umfang 
auf weitere Bedarfs- und Berufsgruppen ausgeweitet. 

 

• Vorgesehen ist darüber hinaus, den Schulbetrieb an den Grundschulen am 4. Mai 
2020 vorerst ausschließlich für den Jahrgang 4 wiederaufzunehmen. 

 

• Selbstverständlich haben diese und weitere Schritte zum Schutze der Lehrerinnen 
und Lehrer, der Schülerinnen und Schüler und aller in Schule Beschäftigten unter 
Einhaltung klarer Hygienevorgaben und unter Sicherstellung des notwendigen 
Infektionsschutzes zu erfolgen.  

  
Für alle anderen Jahrgänge sollen – so lese ich diese Mail – weiterhin digitale Lernaufgaben 
gestellt werden, ab wann und bis zu welchem Termin, ist unklar.  
 

In einer Mail, die die Schulen heute erreichen soll, werden weitere Erläuterungen zu den 
oben aufgeführten Punkten sowie konkrete Informationen versprochen. 
 

Sobald ich diese Informationen erhalten habe, werde ich Sie zeitnah darüber informieren. 
Bis dahin bitte ich von Fragen abzusehen. 
 

Ich bedanke mich im Voraus für Ihr Verständnis und hoffe, dass Sie diese Mail bei guter 
Gesundheit erreicht! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

gez. Susanne Krekeler 


