
 

 
 

  

 

 
Dortmund, 17.04.2020 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
auf der Grundlage des gefassten Beschlusses der Bundeskanzlerin mit den 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder plant das Ministerium für 
Schule und Bildung eine vorsichtige und gestufte Wiederaufnahme des Schulbetriebs 
in Nordrhein-Westfalen (vgl. 13. und 14. Schulmail des Ministeriums unter: 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/
Archiv-2020/index.html). 
 
Zunächst bereiten die Schulen eine schrittweise Öffnung vor. Die 10. Klassen können 
voraussichtlich ab Donnerstag, den 23.04.2020, wieder in die Schule kommen.  
Der Unterricht wird nicht wie in gewohnter Form stattfinden, sondern in kleineren, 
festen Lerngruppen unter Berücksichtigung besonderer Hygienebedingungen 
durchgeführt. Geplant ist, dass die Stadt Dortmund bis zum 23.04.2020 die 
entsprechenden Voraussetzungen schafft.   
Bei diesem Einstieg in den Unterricht stehen die Kernfächer (Mathematik, Deutsch, 
Englisch und ggf. das 4. Klassenarbeitsfach) im Vordergrund. Raum- und 
Stundenplanung sind in Arbeit und werden ab Dienstag, 21.04.2020, auf der 
Homepage zur Verfügung stehen. 
 
Ab dem 04.05.2020 werden weitere Jahrgänge folgen. Hier ist zunächst die 
Beschulung der Jahrgangsstufe 9 vorgesehen. 
Für alle weiteren Jahrgangsstufen ist zunächst weiterhin das Lernen auf Distanz 
vorgesehen, sodass ab Montag, den 20.04.2020, Lernaufgaben bereitgestellt werden. 
Die Lernaufgaben für die Zeit der Schulschließung vor den Osterferien werden auf der 
Homepage dann gelöscht.  
 
Das Notbetreuungsangebot, insbesondere für die Jahrgangsstufen 5 und 6, wird 
aufrechterhalten, solange kein geregelter Unterricht stattfinden kann. 
Es soll zudem ab dem 23. April 2020 um weitere Bedarfsgruppen erweitert werden, 
um auch denjenigen Eltern ein Angebot machen zu können, die aufgrund des 
Wiedereinstiegs wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren.  
 
Schulinterne Veranstaltungen, wie der Informationsabend für den Jahrgang 6 zur 
Differenzierung und der Elternsprechnachmittag, können in der bekannten Form nicht 
stattfinden. Wir werden alternative Formen der Beratung anbieten. 
Alle anderen außerunterrichtlichen Veranstaltungen sowie Schulveranstaltungen an 
anderen Lernorten sind bis zu den Sommerferien ersatzlos gestrichen. 
 
Über aktuelle Entwicklungen können Sie sich jederzeit über die Homepage des 
Schulministeriums und unserer Schule informieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Petra Dreiskemper und Mechthild Möbus 
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