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Wuppertal, den 03.04.2020 

Liebe Eltern,  

nach wie vor überschlagen sich die Meldungen zur weltweiten Verbreitung des Corona-Virus. Jeden 
Abend schauen wir sehr gespannt auf die neuesten Zahlen des Robert Koch-Instituts oder auf die 
interaktiven Karten der John Hopkins University. Der Peak sei noch nicht erreicht, bekommen wir über 
die Virologen mehrmals am Tage mitgeteilt, genaue Prognosen seien nicht möglich oder zumindest 
sehr schwierig.  

Wir alle hätten gerne mehr verlässliche Informationen, wie es in einigen Wochen schulisch 
weitergehen wird, aber die kann es verständlicherweise gegenwärtig nicht geben. Wir rechnen damit, 
dass nach den Osterferien zunächst der Abiturjahrgang in die Schule zurückkehren wird Der Start des 
Abiturs ist um drei Wochen auf den 12. Mai verschoben worden. Den genauen Zeitplan der 
Abiturprüfungen finden Sie auch auf unserer Homepage. Unklarheit herrscht noch bezüglich der 
Terminierung der sportpraktischen Prüfungen.  

Am Ende der zweiten Osterferienwoche hoffen wir, genauere Anweisungen vom Schulministerium zu 
erhalten. Sollte die Schule am 20.April tatsächlich wieder normal starten? Es wäre sehr 
wünschenswert, aber ist es tatsächlich auch schon umsetzbar? Wir sind sehr gespannt. 

Die Organisation der Schule läuft im Hintergrund selbstverständlich weiter. (Neu-)Planungen und 
Terminabsprachen für das letzte Quartal des Schuljahres mit ganz unterschiedlichen Optionen werden 
von uns in den Fokus genommen. Das betrifft in den verschiedenen Jahrgangsstufen einige  
anstehende Wahlen, ebenso wie Termine für Elternsprechtage, Informationsabende, 
Schulkonferenzen und vieles mehr. Sobald wir verlässliche Zusagen bezüglich neu angesetzter Termine 
und möglicher Rahmenbedingungen usw. machen können, werden wir Sie umgehend informieren. Der 
Zeitraum zwischen dem Ende der Osterferien und Pfingsten wäre ein Zeitraum, den wir uns gut 
vorstellen könnten. 

Spätestens am Ende der zweiten Osterferienwoche werden wir Sie über neuere Entwicklungen, die 
Planungen und das weitere Vorgehen am CFG in der Zeit nach den Osterferien informieren. Sicherlich 
stehen bis dahin auch die Regelungen zum Schulstart nach den Osterferien in NRW fest und werden  
über die Presseorgane des Ministeriums verlautbart. 

Wir wünschen Ihnen trotz aller Widrigkeiten sonnige, erholsame und gesunde Osterferien. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Reinold Mertens Sabine Drübert Kirsten Dicke 
Schulleiter Stellvertretende Schulleiterin Pädagogische Leitung 
 


