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Neuss, 19.04.2020 

 

 

 

Liebe Schüler/innen, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 
 

der Presse war ja zu entnehmen, dass am kommenden Donnerstag, den 
23.04.20, der Schulbetrieb wieder in Teilen aufgenommen wird.  

An dieser Stelle möchte ich inhaltlich einige Eckpunkte beschreiben und 
transparent machen und Sie / euch über das weitere Vorgehen informieren. 

 
Ab kommendem Montag, den 20.04.20, findet wieder eine Betreuung für die 

Kinder der Klassen 5 und 6 statt, deren Eltern zu den systemrelevanten 
Personengruppen gehören und die Betreuung nicht selber sicherstellen können. 

Hierzu haben wir bereits über die Schulpflegschaft informiert. 
 

Ab Donnerstag, den 23.04.20, können die Schüler/innen der Q2 freiwillig 

Lernangebote zur Prüfungsvorbereitung für das Abitur wahrnehmen. 
Schüler/innen, die diese nicht wahrnehmen wollen, müssen sich im Sekretariat 

im Vorfeld abmelden. 
Ebenso kommen ab Donnerstag, den 23.04.20 alle Schüler/innen der 

Jahrgangsstufe 10 verpflichtend zurück in die Schule. 
 

Welche unterrichtlichen Angebote konkret zu welchen Zeiten in Q2 und 10 wo 
und mit wem stattfinden, werden wir zu Beginn der kommenden Woche 

veröffentlichen. Hierzu stehen uns noch nicht alle Informationen zur 
Verfügung. 

 
Am Dienstag, den 21.04.20, findet nachmittags eine Sitzung der 

Schulleitungen mit dem Schulträger, der Stadt Neuss, zu Hygienefragen etc. 
statt. 

 

Erst danach sind wir in der Lage, Sie/euch alle begründet konkreter zu 
informieren. 
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Auf der Homepage des Ministeriums (Bildungsportal) finden Sie / findet ihr die 
Anweisungen und Vorgaben mit Datum vom 18.04.2020: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/S
chulmail/Archiv-2020/200418/index.html 

Bitte nehmen Sie / nehmt diese ministeriellen Rahmenvorgaben zur Kenntnis.  
 

Sie werden / Ihr werdet daran auch erkennen, dass wir in den ersten Tagen 
der kommenden Woche noch einiges konkret zu planen und umzusetzen 

haben, um diese verbindlichen Vorgaben in eine für die JKG praktikable Form 
mit einem höchstmöglichen Maß an Gesundheitsschutz für alle Beteiligten „zu 

gießen“. Ebenso sind hier auch Dinge genannt, die in der Verantwortung der 
Eltern, volljährige Schüler/innen oder auch des Schulträgers liegen. 

 

So zeitnah wie möglich werden wir Ihnen/euch alle Informationen zukommen 
lassen, sobald diese gesichert sind.  

Deshalb dürfen wir Sie/euch einerseits wegen der Fülle der zu regelnden 
Aspekte um etwas Geduld bitten, und andererseits auch darum, unsere 

Homepage „stets im Blick“ zu behalten. 
 

 
Auf bald – und bleiben Sie / bleibt gesund! 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
gez. Achim Fischer 
    Schulleiter 
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