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Wuppertal, den 27.03.2020 

Liebe Eltern,  

 

die ersten beiden Wochen nach Ruhen des Schulbetriebs sind nun vorüber. Mit einigen von 

Ihnen haben die Klassenleitungen in dieser Zeit sprechen können, mit anderen haben wir uns 

per E-Mail ausgetauscht. Über die vielen positiven Rückmeldungen, vor allem aber darüber, 

dass Ihre Kinder die Situation insgesamt gut bewältigen, haben wir uns sehr gefreut. Am 

heutigen Tag ist auch ein Elternbrief der Ministerin für Schule und Weiterbildung, Frau Yvonne 

Gebauer, erschienen. Sie finden diesen unter der folgenden Adresse:  

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-

2020/200327/200327_Elternbrief-der-Ministerin.pdf 

 

In diesem Elternbrief möchten wir Sie über 

• die generelle Absage der Schul- und Wanderfahrten, 

• Benachrichtigungen gemäß § 50 Schulgesetz („Blauen Briefe“), 

• das Abitur 2020, 

• die Notbetreuung am CFG, 

• und das Ausstellen von Schulbescheinigungen informieren. 

Unabhängig von der Dauer des derzeit ruhenden Schulbetriebs können in diesem Schuljahr 

keine Schul- und Wanderfahrten mehr genehmigt werden. Dies betrifft ein- oder mehrtägige 

Fahrten, bedauerlicherweise auch unsere bewährten und beliebten Klassenfahrten ins 

Schullandheim nach Freisheim, ebenso wie auch Schulveranstaltungen an außerschulischen 

Lernorten. Ergänzend ist die Empfehlung ausgesprochen worden, der wir als Schule 

nachkommen, dass auch im 1. Halbjahr des kommenden Schuljahres (20/21) die Kurs- und 

Klassenfahrten abzusagen sind. Unter anderem auch, da keine Stornierungskosten  im Falle 

einer Absage der Reise erstattet werden können.  Ob im kommenden Schuljahr im 1. Halbjahr 

ggf. die eine oder andere Fahrt nach Freisheim stattfinden kann, wird im Spätsommer nach 

den dann vorliegenden Fakten entschieden. 
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Wegen des ruhenden Schulbetriebs werden in diesem Schuljahr keine „Blauen Briefe“ 

(Benachrichtigungen gemäß §50 SchulG Abs. 4) versandt. Davon unberührt werden wir nach 

Wiederaufnahme des Schulbetriebs, unabhängig von einer möglichen 

Versetzungsgefährdung, Ihre Kinder und selbstverständlich auch Sie, sofern gewünscht, über 

die individuelle Lern- und Leistungsentwicklung zeitnah informieren und beraten. 

Am heutigen Freitag sind die Regelungen des Ministeriums zum Abitur 2020 eingetroffen. Der 

ursprüngliche Start des Abiturs am 21. April wird nach jetzigem Stand auf den 12.Mai für die 

Hauptprüfungen verschoben. Der Rahmenzeitplan für die Abiturprüfung 2020 wurde so 

konzipiert, dass er unter Beachtung von Ferien- und Feiertagsregelungen funktioniert. 

Allerdings muss auch der Brückentag nach Christi Himmelfahrt für die Prüfungen genutzt 

werden. Der großen Bedeutung, die dem Abitur zukommt, ist es geschuldet, dass die 

Verschiebung auch systemische Konsequenzen für alle Schüler*innen der anderen 

Jahrgangsstufen haben wird. Das bedeutet, dass die schulische Situation Ihrer Kinder sich 

verändern wird.  

 

An der Notbetreuung am CFG nehmen gegenwärtig drei Kinder teil, sodass unsere Schule 

nicht ganz ohne  Schüler*innen auskommen muss. Sofern sich bei Ihnen ein Bedarf ergibt, so 

bitte ich Sie uns frühzeitig über die Klassenleitung zu kontaktieren, da wir zur Organisation der 

Notbetreuung, hier existieren gesonderte Bestimmungen, etwas Vorlauf benötigen. 

  

Sollten Sie in den nächsten Tagen dringend eine Schulbescheinigung benötigen, so bitten wir 

Sie in diesem Falle eine Anforderung an die E-Mail-Adresse des Sekretariats zu senden. 

 

In den nächsten Tagen wird uns sicherlich die veränderte Durchführung des Abiturs stark 

beschäftigen und die vorbereitenden Arbeiten laufen nun schon seit einiger Zeit. In der 

nächsten Woche wäre die „besondere“ letzte Unterrichtswoche unserer Q2 gewesen. Ein 

bedeutsames Zwischenziel, auf das sich unsere anstehenden Abiturienten lange gefreut 

haben, fällt nun aus. 
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Gegenwärtig existiert noch keine Aussage, ob nach den Osterferien der Unterricht wieder 

stattfinden kann. Hoffen wir, dass nicht nur in der Schule bald wieder eine Perspektive auf 

Normalität des gesellschaftlichen Lebens eintreten wird, sondern dass sich auch die virale 

Situation allmählich entspannt. Schule ist dabei, ohne die Bedeutung von schulischer Bildung 

abzuwerten, sicherlich in vielen Familien nicht das größte Problem, das es für Sie zu 

bewältigen gibt.  

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien, dass Sie möglichst von größeren persönlichen 

Schicksalsschlägen verschont bleiben.  

Alles Gute für die nächsten Wochen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. Reinold Mertens  gez. Sabine Drübert gez. Kirsten Dicke 

Schulleiter Stellv. Schulleiterin Pädag. Leitung 

 

 


