Liebe Eltern,
ich wende mich wieder in einem Update in Sachen „Corona“ an Sie.
Die Zahl der Absagen von Seiten der Behörde geht weiter. Landessportfestveranstaltungen sind bis zu den
Osterferien abgesagt worden. Heute wird über den Boys&Girls-Day zentral beraten. Unabhängig von einer
möglichen und wahrscheinlichen Entscheidung von Seiten der Behörde, habe ich jetzt entschieden, diese
Veranstaltung abzusagen. Zum einen ist dies aus meiner Sicht konsequent, zum anderen sind schon einige
Absagen von Firmen bei uns eingegangen. Es macht daher auch aus organisatorischer Sicht für uns an dem
Tag keinen Sinn mehr, diesen durchzuführen. Wir hätten einen Teil der Schüler/innen der Jahrgangsstufe 8
im Haus, den anderen nicht. Das bedeutet, dass am 26.3.20 in der Jahrgangsstufe 8 Unterricht nach Plan
erfolgt. Ob es eine Neuansetzung dieses Tages nach den Osterferien geben wird, kann ich zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht sagen. Meine persönliche Einschätzung aktuell ist, dass dies nicht der Fall sein wird.
Eine weitere Absage betrifft die WDR-Workshops in der Jahrgangsstufe 9 in der letzten Woche vor den
Osterferien. Auch hier gilt dann: Unterricht nach Plan an den Tagen.
Es werden auch keine Exkursionen mehr bis zu den Osterferien stattfinden.
Ich denke, Ihnen ist klar, dass so nun alles versucht wird, um ein Szenario, wie in Italien zu verhindern. So
sind auch die Aussagen der verantwortlichen Politiker und Experten zu verstehen.
Aktuell steht noch die Aussage, dass es bis zu den Osterferien zu keinen Schulschließungen kommen soll.
Vielleicht gelingt es uns, uns in die Osterferien zu „retten“.
Aber Sie bekommen natürlich mit, dass die Fallzahlen steigen, wovon auch auszugehen war. In Ländern mit
relativ gesehen höheren Fallzahlen kommt es ja zu diesen Schulschließungen. Vielleicht machen Sie sich
schon mal Gedanken innerhalb der Familie, wie Sie ggf. mit dieser Situation umgehen können, wenn sie
dann doch eintritt. Noch mal: Aktuell rechne ich damit nicht. Ich bin aber nicht mehr so sicher, wie es noch
vor zwei Wochen war.
Für die Q2, also die angehenden Abiturienten, wird es sicher von zentraler Seite stets Lösungen geben für
diese Worst-Case-Fälle. Machen Sie sich diesbzgl. keine Sorgen. Aber diese Entscheidungen liegen dann in
der Verantwortung des Ministeriums bzw. der Bezirksregierungen. Aktuell gehe ich auch hier davon aus,
dass das Abitur nach Plan abläuft.
Wir haben auch bis jetzt keinen bestätigten Infektionsfall an der Schule.
Das sind meine aktuellen Kenntnisstände und persönlichen Einschätzungen.
Mit freundlichen Grüßen
Jörg Zimmers

