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Liebe Eltern unserer Marienschülerinnen und –schüler, 

die Osterferien sind zu Ende und ich hoffe, Ihnen und Ihren Familien geht es allen – den Umständen 

entsprechend – gut. Seit fünf Wochen befinden wir uns in dieser außergewöhnlichen Situation und 

die „Normalität“ werden wir wohl nur in kleinen Schritten wieder zurückgewinnen können. Um so 

besser, dass ich Ihnen heute zumindest einige Informationen weitergeben kann, was in den 

kommenden Wochen geplant ist.  

Wie Sie sicherlich bereits aus den Medien erfahren haben, wird in der kommenden Woche in NRW 

der Schulbetrieb wieder aufgenommen. Hier ist ein vorsichtiges und gestuftes Vorgehen beginnend 

mit den Abschlussjahrgängen – also Q2 und Klassen 10 des Aufbaugymnasiums - geplant, über das 

ich Sie heute bezogen auf die Bedingungen an unserer Schule informieren möchte – wissend, dass 

wir mit heutigem Stand noch längst nicht alle Ihre Fragen beantworten können, fehlen uns doch viele 

Vorgaben von Seiten der Landesregierung, auf die auch wir sehnlichst warten, um unsererseits für 

Klarheit sorgen zu können. Die Zeit vom Montag bis Mittwoch kommender Woche ist für die 

konkreten Planungen vorgesehen. 

 

1) Lernen und Prüfungen in der Schule 

a) Regelungen für die Q2 

Ab kommendem Donnerstag wird es ein Angebot zur Vorbereitung auf die Abiturprüfungen in der 

Marienschule geben. Mit den anderen Lippstädter Gymnasien und der Gesamtschule haben wir 

folgende Regelung festgelegt: 

Donnerstag, 23.4.2020 LK Schiene 1  

Freitag, 24.04.2020 LK Schiene 2 

Montag, 27.04.2020 und Dienstag, 28.04.2020 GK 3./4. Abiturfach 

Mittwoch, 29.04.2020 LK Schiene 1 

Donnerstag, 30.04.2020 LK Schiene 2 

Für Schülerinnen und Schüler, die an einer Kooperationsschule LK-Unterricht haben, findet der 

Unterricht an diesem Tag dort statt. Die Schülerinnen und Schüler regeln ihren Schulweg dorthin 

selbstständig. 



Über die genaue zeitliche und räumliche Planung für die einzelnen Tage in der Marienschule 

informieren wir rechtzeitig vor Donnerstag. 

Wichtiger Hinweis: Es handelt sich bei den vorgestellten Planungen um unterrichtliche Angebote. 

Sollten Schülerinnen und Schüler sich lieber zu Hause vorbereiten, können sie das selbstverständlich  

tun, müssen sich aber in der Schule – telefonisch im Sekretariat oder per Mail - abmelden. 

 

b) Regelungen für die Klassen 10A und 10B des Aufbaugymnasiums 

Ab Donnerstag, 23.04.2020 wird der Unterricht für die Klassen 10A und 10B des Aufbaugymnasiums 

wieder aufgenommen. Es wird keine Rückkehr zum „Normalbetrieb“ sein, da wir die Lerngruppen aus 

Gründen des Infektionsschutzes teilen werden. Geplant ist vorrangig Unterricht in den Kernfächern 

und einigen weiteren Fächern. Dies werden wir am Anfang der kommenden Woche genauer 

festlegen und alle entsprechend informieren. 

Entsprechend den Vorgaben des Landes wird es in diesem Jahr keine zentralen Prüfungen (ZP 10) 

geben. An ihre Stelle tritt eine von den Lehrkräften zu erstellende Prüfungsarbeit, die sich an den 

inhaltlichen Vorgaben für die ZP 10 orientiert, aber andererseits stärker auf den tatsächlich erteilten 

Unterricht Bezug nehmen kann. Wie genau diese aussehen werden, hängt von den Vorgaben ab, die 

wir dazu noch aus Düsseldorf erwarten. Davon abhängig werden wir die Klassenarbeitstermine in 

den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik planen und festlegen. 

Hier bitte ich um etwas Geduld, bis die konkreten Pläne getroffen und Regelungen getroffen sind. 

 

c) Schülerinnen und Schüler, die selbst zu Risikogruppen gehören 

Wir werden für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die zur Risikogruppe gehören und daher nicht in 

die Schule kommen können und dürfen, geeignete Wege finden, dass auch für sie eine gute 

Vorbereitung auf das Abitur und die Prüfungen in den kommenden Wochen möglich ist.  

Für die Prüfungen selbst wird es Regelungen geben, dass der Infektionsschutz gewährleistet ist – 

etwa Prüfungen in Einzelräumen etc.  

Bitte informieren Sie die Klassenlehrerinnen und –lehrer, wenn Ihr Kind zur Risikogruppe gehört.  

Für die Q2: Bitte informiert Herrn Herting möglichst umgehend, sollte dies noch nicht geschehen 

sein. 

d) Weitere Klassen 

Für alle weiteren Klassen und Jahrgangsstufen gilt aktuell, dass das Lernen weiter nur von Daheim 

und nicht in der Marienschule möglich ist. Ab dem 4. Mai 2020 plant das Land NRW nach und nach 

weitere Klassen in die Schule zu holen. Wie genau das gehen wird, werden wir Schritt für Schritt 

planen müssen. 

 

2) Notbetreuung 

Die Notbetreuung wird auch in den kommenden Wochen in der Marienschule sichergestellt sein. 

Aktuell gelten die Regelungen wie zum Beginn der Unterrichtsruhe. Mit allen bisher Beteiligten 



haben wir Rücksprache gehalten. Sollten auch Sie Bedarf haben, melden Sie sich bitte kurzfristig bei 

mir (schulleitung.gymnasium@marienschule-lippstadt.de). 

Ab Donnerstag, 23.04.2020 gilt die Notbetreuung auch Kinder der Klassen 5 und 6 von Eltern aus 

weiteren als systemrelevant eingestuften Berufen. Eine Liste finden Sie im Laufe des heutigen Tages 

auf der Homepage des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Bitte melden Sie sich 

möglichst schnell bei mir, wenn Sie ab Donnerstag Notbetreuung benötigen. Dann können wir 

verlässlich planen. Bitte reichen Sie mir die entsprechenden Unterlagen (Bestätigung des 

Arbeitsgebers, Erklärung; Sie finden diese auf der Homepage) dann schnellstmöglich nach. 

 

3) Lernen auf Distanz 

Wie bereits in den drei Wochen vor den Osterferien wird für die meisten unserer 

Marienschülerinnen und Marienschüler auch in den kommenden Wochen leider nur Lernen von 

Daheim möglich sein. Über die bekannten Wege (Moodle / Nextcloud) wird es auch ab der 

kommenden Woche Aufgaben geben, die zu bearbeiten sind. Wir werden nun auch die weiteren 

Fächer mit aufnehmen und sinnvolle Aufgaben einstellen, um Lernprozesse gelingend gestalten zu 

können.  

Für die Bewertung hat das Schulministeriums Folgendes festgelegt: Für die jetzt anstehende Phase 

der Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs werden wir darauf hinwirken, dass gute 

Leistungen, die während des Lernens auf Distanz erbracht worden sind und noch erbracht 

werden, auch zur Kenntnis genommen werden und in die Abschlussnote im Rahmen der 

Sonstigen Leistungen im Unterricht miteinfließen können. Nicht erbrachte oder nicht 

hinreichende Leistungen hingegen werden nicht in die Zeugnisnote einbezogen. Wir 

berücksichtigen hierbei den Umstand, dass es in dieser Zeit individuelle Situationen geben 

kann, die dazu führen, dass Aufgaben nicht so erledigt werden können wie es im 

Präsenzunterricht ggf.  möglich gewesen wäre. In diesen Fällen werden Lehrkräfte vor allem 

gezielt beraten und unterstützend aktiv werden, auch hinsichtlich geeigneter Strategien, um 

Lernziele dennoch zu erreichen.  

Es gilt auch weiterhin beim Lernen auf Distanz, Augenmaß zu bewahren.“ (14. Schulmail) 

Gerade die Frage nach dem Bewahren des Augenmaßes erscheint auch uns von 

entscheidender Bedeutung. Diese Situation ist für alle eine äußerst ungewöhnliche, die mit 

schulischem Lernen, wie wir es bisher kannten, nicht mehr viel zu tun hat. 

 

4) Schulorganisatorische Rahmenbedingungen 

 

a) Hygiene 

Der für die Marienschule gültige Hygienplan wird ausgehend von den zu erwartenden 

Handlungsempfehlungen des Ministeriums und Bildung aktualisiert. Damit erfüllen wir 

selbstverständlich alle notwendigen Anforderungen an Infektionsschutz und Hygiene. 

b) Infektionsschutz: Aufgabe für Eltern und Schülerinnen und Schüler 

Wir bitten Sie darum, dass auch Sie uns im Infektionsschutz in der Schule unterstützen:  
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- Besprechen Sie bitte mit Ihren Kindern die zwingende Notwendigkeit der Einhaltung von 

Abstandsregeln, die Regelungen zur Handhygiene und zur Nies- und Hustenetikette. 

- Schicken Sie Ihr Kind nur in die Schule, wenn es frei von Infekten, insbesondere frei von 

Erkältungssymptomen ist. Falls nötig für den Infektionsschutz aller werden wir Schülerinnen 

und Schüler auch nach Hause schicken. 

 

c) Raumnutzungskonzept 

Da aus Gründen des Infektionsschutzes eine Teilung von Lerngruppen erforderlich sein wird, werden 

wir am Montag ein Raumnutzungskonzept erstellen, in dem geregelt wird, wie die Räume, 

Verkehrsflächen und Pausenhöfe unter Gewährleistung der Abstandsregelungen genutzt werden 

sollen. Wir werden auch ein Leitsystem für Wege in der Schule (etwa Nutzung von Eingängen, Fluren, 

Treppenhäusern) erstellen.  

d) Lehrerinnen und Lehrer in der Schule 

Aufgrund der Tatsache, dass auch Lehrerinnen und Lehrer teilweise zur Risikogruppe gehören, kann 

es nötig sein, dass ein Präsenzunterricht für einige Kurse die Q2 nicht möglich ist. Hier ist allerdings 

bereits die digitale Kommunikation gut geübt. In den weiteren Klassen kann es demzufolge zu 

Lehrerwechseln kommen. 

e) Schülerbeförderung 

Für die Schülerbeförderung sind auch weiterhin die Verkehrsbetriebe verantwortlich. Wir werden in 

enger Absprache am Anfang der kommenden Woche über die zu erwarteten Schülergruppen in der 

Schule konstruktiv unseren Beitrag leisten, damit die zuständigen Stellen ausreichend Kapazitäten 

schaffen können.  

Von der RLG haben wir bereits folgende Rückmeldung: „Die RLG wird ihren Linienverkehr ab diesem 

Datum wieder nach Schulfahrplan durchführen. Überkapazitäten werden von uns bewusst in Kauf 

genommen, um den Besetzungsgrad der Fahrzeuge möglichst niedrig zu halten und so das 

Ansteckungsrisiko zu minimieren. Lediglich reine Grundschulfahrten werden wir zunächst nicht 

anbieten. Hinsichtlich Verstärkerfahrzeugen werden wir die Lage im Einzelfall prüfen und 

kontinuierlich anpassen.“ (Mail vom 17.04.2020) 

Sie alle haben sicherlich in den Presskonferenzen und Medienberichten vernommen, dass das Tragen 

von Schutzmasken für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel dringend empfohlen wird. Wir 

unterstützen diese Empfehlung nachdrücklich. 

 

5) Termine 

Sowohl alle geplanten Informationsabende und – veranstaltungen – etwa der Informationsabend 

für die Klassen 6 zur Wahl der 2. Fremdsprache in der kommenden Woche -  als auch der 

Elternsprechtag finden nicht statt. 

Wir werden für alle Bereiche, in denen noch Beratung und Wahlen anstehen, in den kommenden 

Wochen entsprechende Verfahren festlegen und Sie entsprechend informieren. 

 

Liebe Eltern, in den kommenden Tagen, werden Sie weitere Informationen aus der Marienschule 

erhalten. Ich bitte um Geduld, wenn zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alles geklärt ist und feststeht. 

Wir alle hoffen auf einen guten Start in die Wiederaufnahme des Schulbetriebs! 



Den wöchentlichen Impuls aus der Schulseelsorge finden Sie hier (bitte klicken). Gedanken, die uns in 

den nächsten Tagen begleiten können. 

Ihnen allen wünsche ich: Bleiben Sie gesund und – wenn Sie erkrankt sind- werden Sie schnell wieder 

gesund! 

Mit freundlichen Grüßen aus der Marienschule 

Ute van der Wal 

Schulleiterin 


