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Wuppertal, den 17.04.2020 

Elternbrief 5 

 

Liebe Eltern, 

mit dem Ende der Osterferien beginnt für uns ein neuer Planungsabschnitt für den weiteren Verlauf 

des Unterrichtshalbjahres. „Das Eis ist dünn, auf dem wir uns bewegen“ und „die jetzt beschlossenen 

Maßnahmen sind auf Kante genäht“, so haben sich die Politiker aktuell zu den beschlossenen 

Maßnahmen geäußert. Wir wollen als Schulleitung Ihnen und Ihren Kindern trotzdem weitgehende 

Planungssicherheit sowie wichtige Orientierungspunkte geben, damit Sie sehen, wie bestimmte 

Abläufe in unserer Schule geregelt werden. Am Ende des Monats erwarten wir weitere Anweisungen 

des Schulministeriums und werden eventuell Anpassungen vornehmen müssen. Über alle neuen 

Regelungen und Termine informieren wir Sie weiterhin regelmäßig freitags per Email. 

Allgemeine Regelungen am CFG 

Gestern haben wir in der erweiterten Verwaltungsrunde zu verschiedenen Themen getagt, um die vor 

uns liegende Zeit zu strukturieren. Es ist davon auszugehen, dass bis zu den Sommerferien kein 

normaler Schulbetrieb stattfinden wird und dass nur in kleinen Schritten Jahrgangsstufen den 

Unterricht im Schulgebäude wieder aufnehmen sollen. 

Ab kommender Woche werden wir hier am CFG für alle Schüler*innen eine Mund-Nasenmaske aus 

Baumwolle zur Verfügung stellen. Wir danken dem Verein der Freunde und Förderer für diese Spende. 

Das Tragen einer solchen Maske, auch selbst genäht, wird dringend empfohlen. Die Schüler*innen der 

Jahrgangsstufen, die sukzessive wieder ins Schulgebäude zurückkehren, werden wir auf die 

besonderen Hygienevorschriften und Abstandsregelungen hinweisen. Die Toiletten werden einer 

vermehrten, gründlichen Reinigung und auch Desinfektion unterzogen, ebenso Türklinken, Flächen 

und Handläufe.  

Sollte sich in Ihrem Haushalt ein Risikopatient befinden oder Ihr Kind selbst Risikopatient sein und Sie 

Sorge wegen des Schulbesuchs haben, melden Sie sich bitte vertrauensvoll bei den Klassenlehrern oder 

der Stufenleitung. Wir werden sicherlich eine Lösung finden. 

Homeschooling  

Bei der Planung und Organisation der Aufgaben für das Homeschooling ist uns eine Rückmeldung von 

Ihnen und Ihren Kindern, liebe Eltern, sehr wichtig. Wir sind dankbar für die zahlreichen positiven 

Rückmeldungen, werden aber auch Ihre konstruktiven Stellungnahmen aufgreifen. Die 

Selbstorganisation, das Lernen mit PC und das projektorientierte Arbeiten, um nur drei Beispiele zu 

nennen, sind für uns augenblicklich die zentralen überfachlichen Ziele. Diesen bisher eingeschlagenen 

Weg werden wir auf der Grundlage der zahlreichen Anregungen optimieren. Das bisher entwickelte 

Rahmenkonzept für das Homeschooling befindet sich gegenwärtig in der Überarbeitung und wird ab 

kommendem Donnerstag eingesetzt.  
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Schulstart 

Der aktuelle Abiturjahrgang Q2 beginnt ab Donnerstag, den 23.04.2020 mit einer intensiven 

Vorbereitung in den beiden Leistungskursen sowie im dritten und vierten Abiturfach. Organisiert wird 

dieser Unterricht in kompakten Blöcken mit entsprechenden Zeitvorgaben. Details werden von den 

Oberstufenkoordinatoren geregelt. Der letzte Unterrichtstag für die Q2-Schüler*innen ist Freitag, der 

08.05.2020 und die schriftlichen Abiturprüfungen werden ab Dienstag, den 12.05.2020 nach Plan 

beginnen. 

Die Jahrgangsstufe Q1, die ihre Abiturprüfungen im nächsten Schuljahr absolvieren werden, wird ab 

dem 04.Mai 2020 die vorgeschriebenen Unterrichtsverpflichtungen wieder aufnehmen. Einzelheiten 

zum konkreten Ablauf des Unterrichts werden noch erfolgen. 

Für die anderen Jahrgangsstufen 05 -EF ist nach wie vor Homeschooling vorgesehen.  

Wahlen 

Anstelle der anstehenden Informationsabende zu den Wahlen der zweiten Fremdsprache bzw. der 

Differenzierungskurse werden Ihnen zeitnah Audio-Präsentationen und andere 

Informationsmaterialien online zur Verfügung gestellt. Es wird eine Onlinewahl stattfinden. 

Die Beratung der EF Schüler zur Wahl der Leistungs- und Grundkurse für die Qualifikationsphase wird 

individuell in der Schule vorgenommen. Weitere Informationen folgen in den kommenden Wochen. 

Versetzung 

Mit den diesjährigen großzügigen Versetzungsregelungen bietet sich uns als Schule die Chance, auch 

kreative Wege beim Erarbeiten von Unterrichtsinhalten zu gehen, ohne auf die Leistungsbewertung 

schauen zu müssen. Das sehen wir als einmalige Chance und es führt bei Ihnen zu Hause hoffentlich 

auch zu einem entspannteren Umgang mit den gestellten Aufgaben. Versäumte und verpflichtende 

Unterrichtsinhalte haben wir im Blick und diese werden bei passender Gelegenheit selbstverständlich 

nachgeholt. Sollten Sie Fragen zur Versetzungsregelung haben, wenden Sie sich bitte an die 

Schulleitung.  

Wir hoffen, dass durch rücksichtsvollen und achtsamen Umgang die Reproduktionsrate des Virus 

weiter sinken wird und wir bald wieder zu normalen Abläufen in der Schule zurückkehren können.   

Mit freundlichen Grüßen 

 

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

 Schulleiter        Stellv. Schulleiterin            päd. Leitung 

         

 


