
 

 Der Schulleiter 

 

Harsewinkel, den 08.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An alle Eltern und Erziehungsberechtigten 

am Gymnasium Harsewinkel  

 

durch die Vorsitzenden der Klassen- und Jahrgangsstufenpflegschaften 

- mit der Bitte um Weiterleitung an alle Eltern in Ihren Klassen bzw. Jahrgangsstufen –  

 

durch die schulischen Mailadressen der Schülerinnen und Schüler 

- bitte leitet diese Mail an eure Eltern weiter oder gebt sie ihnen zu lesen – 

 

durch Veröffentlichung auf der Homepage des Gymnasiums (www.gymnasium-harsewinkel.de) 

  

Teilweise Wiederöffnung der Schulen für Präsenzunterricht in NRW 

Lernen auf Distanz und Präsenzunterricht am Gymnasium Harsewinkel 

 

Liebe Eltern, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Wir grüßen Sie herzlich in dieser ungewöhnlichen Zeit und möchten Sie über wichtige Regelungen für die 

Zeit bis zu den Sommerferien informieren.   

 

Wie Sie wissen, hat die Landesregierung am gestrigen Donnerstag, dem 7. Mai, verfügt, dass die Schulen 

in NRW schrittweise wieder für Präsenzunterricht geöffnet werden. An den Gymnasien betrifft dies 

zunächst und vorrangig die Q1 (ab 11. Mai) sowie dann (ab dem 26. Mai) weitere Jahrgangsstufen.  

Diese Regelungen gelten unter verschiedenen Vorbehalten: 

a. Einhaltung der Hygienestandards 

b. Räumliche und personelle Bedingungen 

c. Vorrang der Abiturprüfungen 



 

Wie wir alle wissen, stellt uns insbesondere die Einhaltung der Hygienestandards vor besondere 

Herausforderungen. Vor allem deshalb, weil die bestehenden Klassen und Kurse in kleinere Gruppen 

aufgeteilt werden müssen (in den meisten Fällen müssen sie gedrittelt werden) und weil nicht zwei 

unterschiedliche Gruppen nacheinander in demselben Raum unterrichtet werden dürfen. 

 

Allein diese Tatsache bedeutet einen erheblichen personellen Mehraufwand, dem auf der anderen Seite 

gegenübersteht, dass etwa ein Drittel unserer Lehrkräfte aufgrund von Risiken und Vorerkrankungen 

nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden darf. Hinzu kommen die in den kommenden Wochen 

anstehenden Abiturprüfungen, die ja ebenfalls unter besonderen Bedingungen stattfinden werden und 

deren Durchführung unser gesamtes pädagogisches Personal bindet. 

 

Für uns am Gymnasium Harsewinkel ist besonders bedeutsam, dass unser inzwischen recht gut 

funktionierendes Konzept des „Lernens auf Distanz“ nicht durch einen Präsenzunterricht mit den 

dargestellten Einschränkungen ausgehebelt wird. Der große Vorteil des „Lernens auf Distanz“ ist, dass alle 

Lerngruppen gemeinsam unterrichtet werden können und auch die Lehrkräfte unterrichten können, die 

im Präsenzunterricht nicht aktiv werden können. Da das „Lernen auf Distanz“ in den regulären 

Stundenplanzeiten stattfindet, wird jeder Präsenzunterricht in geteilten Gruppen sowohl auf der Seite der 

Lehrkräfte wie auch auf Seiten der Schülerinnen und Schüler zu so erheblichen organisatorischen 

Problemen führen, dass unser Konzept des „Lernens auf Distanz“ nicht weiter durchführbar wäre. Der 

Präsenzunterricht für einzelne Lerngruppen und Jahrgangsstufen ginge dann zu Lasten des umfassenden 

„Lernens auf Distanz“ in allen Jahrgangsstufen. 

 

Unter diesen Bedingungen halten wir es für richtig unser bisheriges Konzept fortzusetzen und alle 

Lerngruppen im „Lernen auf Distanz“ durchgängig weiter zu unterrichten. Der Präsenzunterricht für 

einzelne Jahrgangsstufen soll maßvoll eingesetzt und ergänzend eingesetzt werden. Die Ziele dieses 

Präsenzunterrichtes sind dann vor allem die menschliche Begegnung unserer Schülerinnen und Schüler 

untereinander und mit ihren Lehrkräften, die Unterstützung beim fachlichen Lernen (insbesondere in den 

schriftlichen Fächern) und die pädagogische Beratung.   

 

Bitte beachten Sie vor diesem Hintergrund die folgenden Einzelregelungen: 

I. Infektionsschutz 

Alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte erhalten eine schriftliche Darstellung der auf dem 

Schulgelände gültigen Verhaltensregeln zum Infektionsschutz (siehe Anlage). Zuwiderhandlungen werden 

mit sofortigem Verweis vom Schulgelände sanktioniert. 

Wir bitten alle Eltern, ihren Kindern diese Regeln und ihre Bedeutung zu erläutern. 



Bitte beachten Sie auch den Grundsatz, dass Ihr Kind im Falle von Krankheitssymptomen das Schulgelände 

nicht betreten sollte. Zur Entschuldigung von Abwesenheit ist kein ärztliches Attest notwendig, eine 

schriftliche Bestätigung der Erziehungsberechtigten reicht aus. 

II. Präsenzunterricht, Klassenarbeiten und Klausuren  

 

Alle Jahrgangsstufen: 

• An Tagen mit schriftlichen oder mündlichen Abiturprüfungen findet – mit Ausnahme der 

Jahrgangsstufe Q1 – kein Präsenzunterricht statt. 

• Sofern Präsenzunterricht geplant ist und stattfinden wird, werden alle jeweils betroffenen 

Schüler/innen und ihre Eltern rechtzeitig über die Aufteilung der Lerngruppen und die Räume, in 

denen der Unterricht stattfinden wird, informiert. 

 

Jahrgangsstufe Q1:  

• Alle Kurse werden prinzipiell weiter im Konzept des „Lernens auf Distanz“ unterrichtet. 

• Die Schülerinnen und Schüler der Kurse, die noch keine Klausur im zweiten Halbjahr geschrieben 

haben (8 Kursschienen), werden in ihren Kursen jeweils in einer Doppelstunde am Nachmittag 

(13.30 bis 15.00) verpflichtend in der Schule nach einem zentralen Plan unterrichtet.  

Herr Schröder wird diesen Plan noch heute den betroffenen Schüler/innen und Ihren Eltern 

übermitteln. Diese Stunden haben also den Charakter einer Unterstützung bei der Vorbereitung 

auf die Klausur. 

• Für diese Kurse wird zudem ein Klausurplan erstellt. Für Schülerinnen und Schüler, die die erste 

Klausur im zweiten Halbjahr wegen Krankheit verpasst haben, wird ein zentraler Nachschreibtermin 

festgelegt.  

• Weitere Kurse können (fakultativ) zusätzliche Präsenzzeiten ab 15.00 Uhr verabreden. Für diese 

Zeiten können Lehrkräfte in Abstimmung mit ihren Lerngruppen Räume via IServ buchen. 

• Außerdem können die Schülerinnen und Schüler, die zuhause keine optimalen Arbeitsbedingungen 

haben, ab dem 11.05. für die Bearbeitung ihrer Aufgaben im Lernen auf Distanz oder die Teilnahme 

an Videokonferenzen auch einzelne Räume im Oberstufengebäude für sich via IServ buchen. 

 

Jahrgangsstufe EF: 

• Präsenzunterricht findet für die Jahrgangsstufe EF am Mittwoch, dem 03.06.2020, statt.  

• Die Frage, ob in der Jahrgangsstufe EF ggf. noch Klausuren nachgeholt werden müssen, konnten 

wir noch nicht endgültig klären. Sobald hier tragfähige Informationen vorliegen, werden wir Sie 

unverzüglich informieren. 

 



Jahrgangsstufen 5 – 9  (ab dem 26. Mai) 

• In den Jahrgangsstufen 5 – 9 werden bis zu den Sommerferien keine Klassenarbeiten mehr 

geschrieben. 

• Präsenzunterricht in diesen Stufen findet jeweils in der Zeit zwischen 8.00 und 12.00 Uhr statt, und 

zwar an folgenden Tagen: 

o Jahrgangsstufe 5: 26.05.2020 

o Jahrgangsstufe 6: 27.05.2020 

o Jahrgangsstufe 7: 04.06.2020 

o Jahrgangsstufe 8: 15.06.2020 

o Jahrgangsstufe 9: 16.06.2020 

• Die Klassen bzw. werden Kurse werden so geteilt, dass Gruppen mit maximal 8 bis 12 (je nach 

Raumgröße) Teilnehmern entstehen. 

• An diesen Präsenztagen finden jeweils 

o eine Klassenlehrerstunde sowie 

o Lernangebote in schriftlichen oder mündlichen Fächern statt. 

III. „Lernen auf Distanz“ 

 

• Das bisherige Konzept des „Lernens auf Distanz“ wird fortgeführt. Hier noch einmal die wichtigsten 

Regelungen: 

o In der Sekundarstufe I werden Aufgaben in Form von Wochenplanaufgaben immer 

montags in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 09.00 Uhr gestellt. Diese Aufgaben sind immer 

bis zum folgenden Montag zu erledigen. In der Sekundarstufe II gelten individuelle 

Regelungen in den Kursen. 

o In der Sekundarstufe I beziehen sich verpflichtende Aufgaben nur auf die schriftlichen 

Fächer (Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen). Zusätzliche (freiwillige) Aufgabenangebote 

können von allen Fächern erstellt werden. 

o Videogestützter Unterricht im Klassen- bzw. Kursverband und videogestützte 

Sprechstunden finden im Zeitrahmen des „alten“ Stundenplans statt. 

• Das Konzept der „Study Hall“ wird fortgesetzt und weiter ausgebaut. Unser Angebot der „Study 

Hall“ richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die zu Hause nicht über die nötigen technischen oder 

räumlichen oder sozialen Ressourcen für das „Lernen auf Distanz“ verfügen. Diese Schülerinnen 

und Schüler können die Study Hall nach Anmeldung via IServ (distanzlernen@gym-hsw.de) nutzen. 

• Ab dem 28.05.2020 wollen wir die „Study Hall“ gezielt auch für Schülerinnen und Schüler der 

Erprobungsstufe im Erprobungsstufenhaus anbieten. Wir bitten alle Eltern, die ihr Kind dort 

anmelden wollen, die Anmeldung bis zum 20.05.2020 über die oben genannte Adresse 



vorzunehmen. Ein entsprechendes Anschreiben für die Eltern des 5. und 6. Jahrgangs wird dazu im 

Laufe der nächsten Woche verteilt. Im Rahmen der Study Hall findet kein fachliches Lernen oder 

fachliche Beratung durch Lehrkräfte statt, allerdings werden alle Schülerinnen und Schüler 

beaufsichtigt sowie ggf. bei der Lernorganisation unterstützt. 

IV. Benotung 

 

Benotung in allen Jahrgangsstufen 

 

Für die Notengebung in allen Jahrgangsstufen gilt gemäß Erlass der Landesregierung Folgendes: 

• Für die Zeit des Ruhens des Unterrichts, von Quarantänemaßnahmen oder des „Lernens auf 

Distanz“ gilt, dass Minderleistungen nicht gewertet werden dürfen. Positive Leistungen können in 

die Abschlussnote einfließen.  

• Für die Ermittlung der Schuljahresnote gilt, dass 

o Leistungen im zweiten Halbjahr – soweit sie bis zur Schulschließung (13.03.2020) erbracht 

oder danach in positiver Weise zu würdigen sind (s.o.) – sind in der Notengebung zu 

berücksichtigen. 

o Soweit keine ausreichende Grundlage im zweiten Halbjahr gegeben ist, wird die Note des 

ersten Halbjahres übernommen.  

 

Versetzungen 

 

• Die üblichen Versetzungsregelungen sind aufgehoben. Alle Schüler/innen gehen am Ende des 

Schuljahres 2019/20 in die nächsthöhere Jahrgangsstufe über. Diese Regelung gilt für alle 

Jahrgangsstufen, in denen keine Abschlussprüfung vorgesehen ist (bei uns: alle Jahrgangsstufen 

außer Q2). 

• Eine freiwillige Wiederholung (auf Antrag der Schüler/innen oder Eltern) wird ohne Anrechnung auf 

die Höchstverweildauer ermöglicht. In diesen Fällen oder auch auf Veranlassung der 

Klassenkonferenzen bietet die Schule Beratungsgespräche durch die Klassenlehrer/innen und ggf. 

die Stufenkoordinatoren/innen an. Diese Beratungsgespräche werden in der Regel in der Zeit vom 

15.06. bis zum 19.06.2020 stattfinden. 

 

Zum Schluss wünschen wir unseren Abiturientinnen und Abiturienten für Ihre Klausuren und mündlichen 

Prüfungen alles Gute! Wir wissen um die besondere Situation, in der Sie sich befinden, und Sie können 

ganz sicher sein, dass alle Beteiligten Ihnen wohlgesonnen sind und Ihre Prüfungen geordnet und in Ruhe 

ablaufen werden. 



 

 

Schließlich möchten wir erneut ausdrücklich betonen, dass für uns die Gesundheit sowie das körperliche 

und seelische Wohlbefinden unserer Schülerinnen und Schüler oberste Priorität haben. Gemeinsam 

werden wir diese ungewöhnliche Zeit durchstehen und hoffentlich auch gewinnbringend nutzen. 

 

Auch deshalb bedanken wir uns bei Ihnen für Ihre Unterstützung sowie die vielen Rückmeldungen, 

Wünsche und Anregungen für unsere Arbeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Lambert Austermann      David Tepaße 

(Schulleiter)       (Stellv. Schulleiter) 

 

 


