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Achim Fischer 

Schulleiter 

Funktion 

 

An alle 

Erziehungsberechtigten 

Schüler/innen 

 

 Neuss,den 16. März 2020 

 

 

Liebe Erziehungsberechtigte, 

liebe Schüler/innen, 

 

mit den folgenden Zeilen möchten wir in aller gebotenen Kürze für Transparenz sorgen 

verbunden mit der Bitte an Sie/euch, sich vor allem mittels digitaler Medien ständig selbst zu 
informieren: 

wir werden alle grundsätzlich notwendigen Informationen bereitstellen über 

a. Informationen auf der Homepage, ggf. unter Angabe entsprechender Verlinkungen,  
b. Informationen über die Untis-App. 

 

Generelle Informationen 

 Es findet bis zu Osterferien kein Unterricht statt;  

Aufgaben durch die Kolleg/innen dienen zum selbstständigen Üben und Lernen, bei dem 

die Kolleg/innen über die Rückläufe auch ggf. zur Beratung zur Verfügung stehen (ggf. 

virtuell). 

 

 Die Aufgaben bis zur EF werden durch die Klassenlehrer/innen zur Verfügung gestellt, 

die Rückläufe ergehen an die jeweiligen Fachlehrer/innen.  

In der Q1 bzw. Q2 organisieren die Fachlehrer/innen dies selbst. 

 

 Sollten Materialien über unsere Lernplattform bereitgestellt werden, so sind dies die 

relevanten Anmeldedaten hierzu: 

o https://moodle.jkg-neuss.de 

o Anmeldename: vorname-nachname@jkg 

o Voreingestelltes Kennwort: Vorname-Nachname@07.09.2001  

o Beim Kennwort ist das persönliches Geburtsdatum einzutragen, Umlaute und „ß“ 

werden entsprechend ersetzt, mehrere Vornamen mit Bindestrich verbunden, 

Groß-/ Kleinschreibung wie oben angegeben (Benutzer: nur Kleinbuchstaben). 

 

 Bitte beachten Sie alle, dass keinerlei persönliche oder leistungsrelevante Daten per E-

Mail übermittelt werden dürfen; die Nutzung von Messenger-Diensten zur „schulisch-

dienstlichen“ Kommunikation ist verboten. 

 

 Schüler/innen, die noch ihr Material aus der Schule holen wollen –und vor allem auch 

ihren Spind ausräumen müssen- können dies morgen Dienstag, den 17.03.20, in der 

Zeit von 8-9 Uhr erledigen. 

 

https://moodle.jkg-neuss.de/
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 Es finden keinerlei Prüfungen, Arbeiten oder sonstige Lernzielkontrollen bis zu den 

Osterferien statt; ebenso keine Nachschreibetermine in diesem Zeitraum. 

 

 Die zentralen Prüfungen nach den Osterferien, insbesondere das Zentralabitur, soll nach 

jetzigem Informationsstand wie geplant stattfinden. Hier geht man davon aus, dass die 

Schüler/innen in der Aula ausreichend Abstand zueinander haben und dadurch kein 

erhöhtes Risiko entsteht. 

 

 Bitte informieren Sie sich durch den aktualisierten Terminplan auf der Homepage über 

Absagen, Verlegungen etc. von Terminen (bspw. Absage der Elternabende 5 und 6; 

aber Bestand der Ausgabe der Abiturzulassungen etc.); 

 

 Eltern, deren Kinder ab Mittwoch durch uns als Schule tagsüber betreut werden sollen, 

melden sich bitte bis morgen, Dienstag, den 17.03.20 unter Angabe folgender 
Informationen: 

1. Beide Eltern sind in einem krisenrelevanten Beruf tätig, 

2. beide Eltern haben eine entsprechende Bescheinigung ihres Arbeitgebers über die 

Krisenrelevanz der Tätigkeit i. S. der Aufzählung des Ministeriums für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales beizubringen, dass keinerlei Kindesbetreuung möglich ist, 

3. bestätigen, dass Sie ihre Kinderbetreuung nicht anders organisieren können, 

4. das Kind ist maximal in der Jahrgangsstufe 6 (siehe Information auf der Homepage 

des Schulministeriums), da zur Minimierung der Ansteckungsgefahr ältere 
Schüler/innen nicht als betreuungswürdig durch die Schule angesehen werden. 

Nur unter den o.g. Voraussetzungen können wir die Betreuung übernehmen. 

 

Bitte nehmen Sie tagesaktuell unsere Informationen über die Homepage, Untis oder per 
Rundmails zur Kenntnis.  

Wir versuchen Sie so gut wie möglich „auf dem Laufenden“ zu halten.  

Bitte informieren Sie sich aber auch selbstständig auf den Seiten des MSB, der 
Bezirksregierung Düsseldorf und der Stadt Neuss. 

Ob nach den Osterferien der Schulbetrieb wieder normal oder mit Einschränkungen oder gar 

nicht stattfindet, werden wir in der 2. Woche der Osterferien auf unserer Homepage mitteilen. 

In diesen Zeiten gilt es wohl, sich einzuschränken, Beschwerungen zu tolerieren und sich 
gegenseitig zu helfen. Denn unser aller Ziel sollte sein: 

Bleiben Sie gesund! 

 

In diesem Sinne und mit freundlichen Grüßen 

 

Achim Fischer 

Schulleiter 


