
Düsseldorf, 03.April 2020 

Liebe Schulgemeinde,  

am heutigen letzten Freitag vor den Osterferien wäre eigentlich traditionell der letzte 

Schultag unserer Abschlussjahrgangsstufe Q2 gewesen, die sich am Ende der sogenannten 

Motto-Woche mit dem Abi-Gag als Höhepunkt von den Unterrichtsverpflichtungen 

verabschiedet hätte: Leider ist auch diese schöne Tradition der Corona-Krise zum Opfer 

gefallen, und aktuell ist noch nicht einmal absehbar, ob auch die feierliche Abiturzeugnisfeier 

am 19.Juni tatsächlich wie geplant durchgeführt werden kann/darf. Eine Entscheidung kann 

wohl erst sehr kurzfristig nach Ostern getroffen werden. 

Wie ist der aktuelle Stand der Planungen für die kommenden Wochen? 

a) Exkursionen und Veranstaltungen: Vom Ministerium zentral untersagt worden sind alle 

außerschulischen Aktionen bis mindestens zum Ende dieses Schuljahres im Juni. Damit 

entfallen alle Exkursionen, Klassenfahrten und auch das Anrudern und RGG-Jubiläumsfest im 

April (Nachholtermin: 22.August). Auch wird der Elternsprechtag am 28.April entfallen; 

stattdessen können  - wie aktuell auch - Beratungsanfragen per E-Mail an die Lehrkräfte 

gesendet werden. Über die Durchführung weiterer Veranstaltungen mit einer größeren 

Personenanzahl (Konferenzen, Versammlungen) müssen wir in Ruhe nach Ostern befinden.  

b) Gebäude und Betreuung: Aufgrund der Infektionen in unserer Gemeinde wurden alle 

Kontaktflächen im Schulgebäude umfassend desinfiziert, sodass der Notbetreuungsbetrieb 

momentan laufen kann. Auch in den Ferien und am Wochenende steht ein Team aus 

Lehrkräften und Mitarbeiter*innen des Jugendclubs auf dem Schulgelände zur Verfügung.  

c) Unterricht und Kommunikation: In meinem letzten Brief habe ich Ihnen die Entscheidung 

des Ministeriums zur ausgesetzten Prüfungsrelevanz des „Home-Schooling-

Unterrichts“ mitgeteilt. Wir sind uns alle der besonderen Situation bewusst, sodass auch die 

Versetzungsentscheidungen in diesem Schuljahr mit einer noch größeren Sensibilität 

getroffen werden.  

Ob überhaupt - und falls ja: in welcher Form - nach den Ferien wieder regulärer Unterricht 

erfolgen kann, wird erst nach Ostern durch die Regierung entschieden. Ich bitte daher alle 

um ein intensives Studium der Nachrichtenlage. Wir werden zusätzlich auch über die 

Homepage informieren. Sollte der digitale Unterricht fortgesetzt werden müssen, so werden 

wir auch die Begleitung durch die Lehrkräfte noch weiterentwickeln. Wichtig wird sein, dass 

der Kontakt und der Austausch intensiviert wird, indem digitale Sprechzeiten und weitere 

Formate der Kommunikation angeboten werden können.    

Uns allen geht es wahrscheinlich ähnlich: Wir vermissen den persönlichen Kontakt und 

können unsere PC-Tastatur sowie das übervolle E-Mail-Postfach nur noch begrenzt ertragen. 

Und der Begriff „Homeoffice“ wird sicherlich gute Chancen haben, bei der Wahl  zum 

„Unwort des Jahres“ unter die Top Five gewählt zu werden… 

Umso besser aber können die Schüler*innen vermutlich nun nachvollziehen, 



* was mit dem Stichwort „Plage“ im Alten Testament gemeint ist,  

* wie die „Pest“ im Mittelalter für Angst und Schrecken gesorgt hat, 

* wie lebenswichtig die Berechnung eines Kurvenverlaufs sein kann, 

* wie notwendig die Kenntnisse über die chemische Reaktion von Seife sind, 

* wie hervorragend Ingenieurswissenschaften und Kreativität zusammenpassen, wenn es gilt, 

neue Produktionswege für Beatmungsgeräte zu entwickeln, 

* wie wohltuend das Lesen eines Buches sein kann, weil man sich mal in Ruhe in sein Zimmer 

zurückziehen kann,  

* wie grundlegend wir auf die digitalen Medien angewiesen sind usw.  

Aber am allermeisten erkennen wir: Ein Computer oder der Videochat können unsere 

Freund*innen nicht ersetzen! Daher halten wir gemeinsam durch und freuen uns auf den 

Neustart in das alltägliche liebgewonnene Leben, indem man dann u.a. wieder mit 30 

Mitschüler*innen durch die Sporthalle toben kann (also die Kids, nicht ich ;-).  

Abschließend möchte ich mich im Namen des Kollegiums sowie des Verwaltungs- und 

Schulleitungsteams für die vielen positiven Rückmeldungen aus der Schulgemeinde 

bedanken! Trotz aller Schwierigkeiten und Stellschrauben, an denen zur Optimierung noch 

gedreht werden kann, wurde in diesen anstrengenden Zeiten das Positive in den Fokus 

gerückt: Der viele Zuspruch tut sehr gut, herzlichen Dank für diese Wertschätzung! 

Dieses Jahr wird Eingang finden in die Chroniken und Jahrzehntrückblicke und wir können 

sagen: Ja, wir mussten dabei sein und wir haben es gemeinsam überstanden!  

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein schönes Osterfest und weiterhin beste Gesundheit! 

Sonnige Grüße,  

R. Flaskamp, Schulleiter 

 


