
Liebe Eltern der Jahrgangsstufe Q2  

wir hoffen, Sie hatten/haben trotz der widrigen Umstände eine schöne Ferienzeit-auch wenn sich das 

richtige Feriengefühl nicht so recht einstellen will. 

Wie Sie sicherlich aus den Medien erfahren haben, werden wir wie alle anderen Schulen erst ab dem 

04.05.2020 schrittweise und behutsam – laut Ministerium – wieder öffnen. Nach jetzigem Stand wird 

dann der Unterricht für die Q1 beginnen. Ausnahme sind die Abiturientinnen, also Ihre Töchter, für 

die wegen ihrer Prüfung schon ab dem 23.04.2020 zu prüfungsvorbereitenden Maßnahmen die 

Schule geöffnet wird.  

Das bedeutet für Ihre Töchter nach heutigem Stand einen Sonderplan für den Unterricht zur 

Prüfungsvorbereitung, den wir verbindlich erst erstellen können, wenn die konkretisierenden 

ministeriellen Vorgaben uns erreichen. Damit rechnen wir spätestens bis zum morgigen Tag. 

Dennoch melden wir uns vorab schon bei Ihnen und Ihren Töchtern, um Sie über den Stand unserer 

Überlegungen zu informieren, da uns bewusst ist welche besondere Belastung die aktuelle Situation 

für Sie alle mit sich bringt. (s.u.) 

Die Vorgaben des Ministeriums müssen wir dann noch mit dem Paulinum abstimmen, da in den 

Kooperationskursen gleichartig verfahren werden muss. Daher gehen wir davon aus, dass wir Ihnen 

die definitiven Pläne und Abläufe erst zu Beginn der kommenden Woche schicken können.  

Um den Gesundheitsschutz aller möglichst gut sicherzustellen, werden wir für die kommenden 

Wochen und Monate die Empfehlungen der Regierung übernehmen und das Tragen einer einfachen 

Mund-/Nasenschutzmaske im Unterricht empfehlen, auf Abstandsregeln achten und die 

einschlägigen Hygienemaßnahmen sicherstellen.  

Wir senden herzliche Grüße an Sie und Ihre Töchter-halten Sie gut durch, bleiben Sie alle gesund und 

dann hoffen wir auf ein baldiges Wiedersehen! 

Arno Fischedick  und Marlies Baar 

 

 

Liebe Q2 Schülerinnen,  

 

ich hoffe, ihr habt trotz der Ausnahmesituation rund um Corona in den vergangenen Tagen und über 

Ostern auch ein paar schöne Stunden verbringen können und seid alle gesund und guter Dinge.  

 

Bestimmt habt ihr gestern und heute in den Nachrichten gehört, dass viele Maßnahmen verlängert 

wurden, erste kleine Lockerungen in den Ladenöffnungszeiten und eine Vorgabe zum Schulunterricht 

erfolgten.  

 

Nach dem aktuellen Stand, Details fehlen uns noch, soll die Schule für euch Schülerinnen ab 

Donnerstag, 23.04. für prüfungsvorbereitende Maßnahmen und Unterricht wieder geöffnet werden 

(können). 

 



Auch wenn es für uns noch viele Unklarheiten gibt, so wollen wir euch doch möglichst frühzeitig über 

unsere derzeitigen Überlegungen informieren, vorausgesetzt, es wird nicht Unterricht nach Plan 

durch das Ministerium festgelegt:   

1. Der Nachschreibtermin für die Vorklausuren soll am Donnerstag, 23.04, ab 08:00 Uhr 

angesetzt werden.    

2. In der Folgewoche ab 27.04. planen wir Unterrichtsangebote nach einem Sonderplan zur 

Abiturvorbereitung. Sofern die Vorgaben des Landes das zulassen, wollen wir in den Grundkursen 

Gruppen bilden, in denen nur diejenigen, die im 3. oder 4. Fach geprüft werden, erfasst sind. Da wir 

die Abstandsregeln auch in der Schule sicherstellen müssen, wird es dann für die Lks einen 

Sonderplan für die Räume geben.  

3. Um den Gesundheitsschutz möglichst umfassend sicher zu stellen, wollen wir der 

Empfehlung der Mediziner und der Bundesregierung folgen und euch dringlich nahelegen 

- einen einfachen (Alltags-) Mund-Nasenschutz in der Schule zu tragen. 

- die Abstandsregeln auch in der Schule einzuhalten. 

- die einschlägigen Hygienemaßnahmen (Händewaschen, ….) zu befolgen. 

Ihr dürft nicht in die Schule kommen, wenn ihr Symptome (auch leichter Art)  wie erhöhte 

Temperatur, Halsschmerz, Schnupfen (außer Heuschnupfen), Husten,… habt. 

4. Wir bitten euch um Geduld, auch wenn es schwer fälltö. Heute  können wir leider noch keine 

konkreteren Planungen weitergeben. Wir müssen die Vorüberlegungen noch mit den ministeriellen 

Vorgaben abgleichen und dann mit dem Paulinum abstimmen. Es ist denkbar, dass der Unterricht 

durch das Ministerium als Angebot, das freiwillig wahrgenommen werden kann, vorgegeben oder 

auch verpflichtend angesetzt wird. Sicherlich wird es keinen Unterricht nach Plan in allen Kursen 

geben.  Wir informieren euch dann so schnell wie möglich ab Montag kommender Woche über die 

konkreten Abfolgen.  

Ich hoffe mit diesen Erstinformationen können wir euch in dieser Zeit ein wenig unterstützen und 

einige Unsicherheiten nehmen. Ich bin sicher, gemeinsam werden wir auch diese Herausforderung 

meistern und ihr das Abitur gut absolvieren.  

 

Beste Grüße und bleibt gesund. 

Arno Fischedick 


