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Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler
die Corona-Pandemie hat riesige Auswirkungen auf das Schulsystem. Dies hat sich ganz besonders in der Zeit
nach den Weihnachtsferien und bis jetzt gezeigt. Verschiedene Systemwechsel waren in diesem ersten Quartal
durchzuführen: Nach Wochen des vollständigen Distanzunterrichts sind wir zum Präsenzunterricht für die
Jahrgänge Q1 und Q2 übergegangen und zum Schluss wurde der Wechselunterricht für alle Jahrgangsstufen
durchgeführt.
Ständige Systemwechsel sind herausfordernd, weil neben den Lehrkräften auch Sie, liebe Eltern, und ihr, liebe
Schülerinnen und Schüler, jedes Mal bereits erstellte Planungen anpassen und ändern müssen / müsst.
Gleichzeitig ist jeder Wechsel mit Reibungen verbunden oder es fällt bei der Durchführung auf, dass durch
Nachsteuerung Verbesserungen erzielt werden können.
Als Schulgemeinde waren wir hier sehr gefordert. Durch den tatkräftigen Einsatz unserer Lehrkräfte und des
weiteren schulischen Personals, durch viel Unterstützung von Eltern sowie Schülerinnen und Schülern und mit
der Hilfe unseres Fördervereins, des Schulträgers und der Schulaufsicht konnten wir diese anspruchsvolle Phase
der Pandemie gemeinsam meistern.
Der Schlüssel für die erfolgreichen Abläufe waren immer das gegenseitige Verständnis und ein wertschätzender
Umgang miteinander. Dafür sind wir dankbar und so können wir auch in dieser schweren Zeit zuversichtlich auf
die anstehenden Herausforderungen blicken.
Planungen nach den Osterferien
Laut der E-Mail des Schulministeriums vom 25.03.2021 soll, sofern es die Lage zulässt, der Schulbetrieb bis
einschließlich zum 23. April 2021 unter den bisherigen Beschränkungen stattfinden (vgl.
https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/archiv-2021).
Für das LGD bedeutet dies, dass der Schulbetrieb in den Jahrgangsstufen 5 – Q1 im Wechselmodell unter den
Bedingungen stattfindet, die wir in der letzten Schulwoche vor Ostern hatten.
Die erste Woche nach den Osterferien ist eine
sogenannte B-Woche 2.

Abiturjahrgang 2021
Für die Abiturientinnen und Abiturienten beginnt am ersten Tag nach den Osterferien die gezielte
Abiturvorbereitung in den Abiturprüfungsfächern.
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Wir sind sehr beeindruckt, wie diszipliniert dieser Jahrgang bis zum letzten Tag vor den Osterferien gearbeitet
hat. Gleichzeitig können wir uns gut vorstellen, wie schwer es gewesen sein muss, auf traditionelle Aktionen zu
verzichten. Es werden bessere Zeiten kommen und dann kann vielleicht die eine oder andere Feier nachgeholt
werden.
Jetzt wünschen wir den Abiturientinnen und Abiturienten etwas Erholung nach den abgeschlossenen
Abiturvorklausuren und anschließend eine gute Vorbereitung auf die Prüfungen.
Selbsttests
Das Schulministerium hat angeordnet, Schülerinnen und Schülern unter Beaufsichtigung von Lehrkräften
Selbsttests anzubieten
Die erfolgreiche Umsetzung war wieder einmal nur durch den enormen Einsatz vieler Personen möglich. Neben
allen beteiligten Lehrkräften danken wir zudem dem Team der Übermittagsbetreuung und unseren Sekretärinnen
Frau Stevens und Frau Scholz, die hier tatkräftig mitgeholfen haben.
Letztendlich gelang es, allen in der letzten Woche vor den Ferien ein Testangebot zu unterbreiten. Das Resultat
stimmte zuversichtlich, denn es gab keine positiven Testergebnisse.
Die Schulaufsicht fordert, dass auch in der ersten Woche nach den Osterferien Schülerinnen und Schülern ein
Angebot zum Selbsttest unter der Beaufsichtigung von Lehrkräften zu unterbreiten ist. Geplant ist zudem die
Erweiterung auf zwei Testungsangebote für jede Schülerin bzw. jeden Schüler pro Woche.
Die entsprechenden Selbsttests haben wir vor ein paar Tagen erhalten und bereits alles vorbereitet, so dass
Testungen generell in den ersten Schulstunden nach den Osterferien möglich sind.
Grundsätzliche Informationen zu den Selbsttests finden Sie und findet ihr auf unserer Homepage in der Rubrik
„Schulalltag in Zeiten von Corona“.
Weitere Informationen
Das Schulministerium hat angekündigt, uns alle weiteren Informationen, die sich aus dem Infektionsgeschehen
und hieraus folgenden Entscheidungen für den Schulstart nach den Osterferien ergeben, frühestmöglich zu
übermitteln.
Vor diesem Hintergrund kann es sein, dass wir schon gegen Ende der letzten Osterferienwoche über etwaige
Änderungen informieren werden.
Wir wünschen Ihnen und euch Zuversicht, Gesundheit und natürlich erholsame Osterferien.
Mit freundlichen Grüßen
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