
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  13. März 2020 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

am heutigen Tage hat die Landesregierung beschlossen, dass alle Schulen in NRW zum 16.03. (Montag) bis 

zu den Osterferien geschlossen werden und der Unterricht ruht. Das Bistum Essen als Schulträger unserer 

Schule schließt sich dieser Entscheidung an. Das soll dabei helfen, die Ausbreitung des Corona-Virus und der 

dadurch ausgelösten Erkrankungen weiter zu verlangsamen. 

 

Zum jetzigen Zeitpunkt bedeutet das für unsere Schule: 

Ab Montag findet bis zu den Osterferien kein Unterricht mehr statt. Die generelle Schulpflicht ruht, 

Krankmeldungen der Schüler und Entschuldigungen aus sonstigen Gründen sind nicht erforderlich. 

Schülerinnen und Schüler haben keine Ferien. Klausuren der Oberstufe können und werden in dieser Zeit 

stattfinden. Dabei werden wir sicherstellen, dass das Risiko einer Verbreitung des Corona-Virus minimal 

bleibt. Über die Zeitpläne informieren wir in den nächsten Tagen. 

Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen werden wir in den drei Wochen mit Lernmaterial versorgen. 

Die Verfahren und Formate beraten wir in den nächsten Tagen im Kollegium. Ich bitte Sie und Ihre Kinder, 

im Lauf der nächsten Woche Schulbücher und andere Materialien, die normalerweise in der Schule bleiben, 

abzuholen und die Schließfächer zu leeren.  

Unser Hausmeister wird alle Schließfächer am Ende der nächsten Woche öffnen und eine Reinigung 

vorbereiten. Entsprechend werden wir mit den Klassen- und Kursräumen verfahren. Fundsachen können 

dann vom 23. bis zum 25.03. nach vorheriger Anmeldung im Sekretariat abgeholt werden. Danach werden 

wir den Großteil (leider) entsorgen müssen. 

Die Schule bleibt geöffnet, Sekretariat und Schulleitung sind bis auf Weiteres zu den gewohnten Zeiten 

erreichbar. Auch die Fachlehrer bieten nach gesondertem Plan Sprechzeiten an. 

Für die Abiturientinnen und Abiturienten werden wir vorrangig verfügbar sein, um Lernpläne zu besprechen 

und bei der Prüfungsvorbereitung zu unterstützen. Die Zulassung zum Abitur wird voraussichtlich recht-

zeitig vor den Osterferien entschieden werden, sodass die schriftlichen und mündlichen Prüfungen nach den 

vorgesehenen Plänen möglich sind. 

 

Falls Sie für jüngere Kinder (insbesondere der Klassen 5 und 6) aufgrund der Kurzfristigkeit oder der Dauer 

der Maßnahme keine Betreuungsmöglichkeiten organisieren können, sprechen Sie uns bitte an. Es wäre dann 

hilfreich, das mit zwei Tagen Vorlauf zu tun, damit wir Sie unterstützen können. 

 

Bitte besuchen Sie in den nächsten Wochen immer wieder unsere Homepage, auf der wir die für das Abtei-

Gymnasium getroffenen Maßnahmen jeweils aktuell publizieren. Auch Zeitpläne finden Sie dort. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 


