HÜFFERTGYMNASIUM WARBURG
„Zwischenstand“ zur schrittweisen Wiederöffnung der Schulen
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
hiermit leite ich Ihnen / Euch den Link zur 17. und 18. Schulmail weiter, die sich in erster Linie auf
die Grundschulen / Förderschulen sowie den neuen Referendarsjahrgang beziehen.
➢ Kein Unterricht in dieser Woche
In der aktuellen 19. Schulmail vom 05. Mai 2020 wird klargestellt, dass an den weiterführenden
Schulen in dieser Woche keine Ausweitung des Unterrichts auf weitere Schülergruppen
stattfindet.
Am Mittwoch, dem 6. Mai 2020, beraten erneut die Regierungschefinnen und Regierungschefs der
Länder mit der Bundeskanzlerin darüber, ob und wann weitere Schritte zur Wiederaufnahme des
Schul- und Unterrichtsbetriebes für zusätzliche Schülergruppen möglich sein sollen.
Die Schulen sollen spätestens am Donnerstagvormittag über die Ergebnisse und Konsequenzen
für den Schulbetrieb in NRW informiert werden. Im Anschluss an die konkrete Umsetzung hier vor
Ort informiere ich Sie meinerseits entsprechend. Ich bitte um Verständnis, dass dies wahrscheinlich
erst am Freitag dieser Woche der Fall sein wird.
➢ Die Notbetreuung wird bis auf Weiteres fortgeführt.
➢ Bildungssicherungsgesetz beschlossen
Natürlich häufen sich aktuell die Fragen nach Benotung und Versetzung am Ende dieses
Schuljahres. Ein entsprechendes Gesetz, in dem es um eine befristete Änderung von
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen geht, ist am 30. April 2020 vom Landtag NRW
beschlossen worden (s. Link zur Pressekonferenz von Frau Gebauer).
Die Schulen sollen auch hierzu in Kürze Informationen zur Umsetzung dieses Gesetzes erhalten.
➢ Maßnahmen zum Infektionsschutz im Schulbusbetrieb
Am 30.04.2020 hat ein Gespräch mit dem Schulträger, den Busbetrieben des öffentlichen
Nahverkehrs und den Schulleitungen stattgefunden. Es wurde vereinbart, dass aus Gründen den
Infektionsschutzes nicht mehr als 20 – 25 Personen in einem „Solo“-Bus transportiert werden
sollen, die den größtmöglichen Abstand voneinander halten. Auch gelten natürlich die Ihnen in der
letzten Elterninfo kommunizierten Hygieneregeln im Schülerverkehr.
Daneben sind Meldeketten geplant, wenn die Schülerzahlen zu hoch werden. Die Busunternehmen
versuchen dann für den Folgetag eine Veränderung im Einsatz der vorhandenen Busse
vorzunehmen, um solche „Spitzen“ zu vermeiden.
Eine Entzerrung des Schülerbusverkehrs soll auch dadurch erreicht werden, dass die verschiedenen
Schulformen zu unterschiedlichen Zeiten mit dem Unterricht beginnen bzw. den Unterricht beenden.
Wie dies für die Gymnasien konkret aussehen wird, kann ich Ihnen hoffentlich am Freitag mitteilen.
➢ Vorbereitungen auf die schriftlichen Abiturprüfungen
Für alle Interessierten habe ich die aktuellen Hinweise und Vorgaben für unsere Prüflinge, die
gestern versendet wurde, als weiteren Anhang dieser Mail hinzugefügt. Die schriftlichen Abiturprüfungen 202 finden aus Gründen des Infektionsschutzes im Pädagogischen Zentrum statt. Das
Foto soll Ihnen – und auch unseren Abiturientinnen und Abiturienten - einen ersten Eindruck der
zukünftigen Prüfungssituation verschaffen.
Uns ist bewusst, dass dieses Abitur besondere Anforderungen an unsere Schülerinnen und Schüler
stellt. Wir hoffen, dass wir mit dem Verteilen unserer Gabe eine kleine Freude machen und die
Motivation unterstützen konnten.
Wir wünschen – auch auf diesem Weg – allen Prüflingen viel Erfolg!
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… Blick in den „Prüfungssaal“ im PZ

… für unsere Abiturientia
mit den besten Wünschen!

Mit freundlichen Grüßen
gez. Susanne

Krekeler
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