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Erkrath, 23.04.2020 
 
 
 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

zunächst möchten wir uns bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit und Ihre Unterstützung der 

schulischen Arbeit im Rahmen des Distanzlernens während der vergangen Wochen bedanken. Wir 

sind uns bewusst, dass die gegenwärtige Situation für Sie und Ihre Familien eine große 

Herausforderungen darstellt und hoffen, dass es Ihnen dennoch gelungen ist, über die Osterferien ein 

wenig zur  Ruhe zu kommen. 

 

Wie es den aktuellen Pressemitteilungen und den Informationen auf unserer Schul-Homepage zu 

entnehmen war, bemühen wir uns gegenwärtig darum, alle notwendigen Vorbereitungen für eine 

mögliche Wiederaufnahme des Schulbetriebs zu treffen.  

Im Folgenden möchten wir Sie daher über den gegenwärtigen Stand der Planungen informieren:  

 

 

Prüfungsvorbereitung und Beschulung der Jahrgangsstufe 10 

 

Nachdem Sie (Eltern der Schülerinnen und Schüler der Klassen 10) bereits durch die 

Klassenlehrerinnen und -lehrer über den bevorstehenden Unterrichtsbeginn benachrichtigt wurden, 

möchten wir Ihnen auf diesem Weg weitere Informationen zum geplanten Unterrichtsablauf geben. 

 

Die Klassen der Jahrgangsstufe 10 werden ab sofort zeitlich versetzt in Kleingruppen unterrichtet. Die 

Schülerinnen und Schüler erhalten zu Beginn eine Einweisung hinsichtlich zu beachtender 

Hygienemaßnahmen. Die Einhaltung der bekannten Hygieneregeln und der zusätzlich getroffenen 

Maßnahmen seitens aller Anwesenden ist zwingend erforderlich.  

Die Lerngruppen bestehen aus maximal 12 Schülerinnen und Schülern, die jeweils mit 

größtmöglichem Abstand in unterschiedlichen Klassenräumen und verschiedenen Gebäudeteilen 

durch Fach- und Klassenlehrer unterrichtet werden. Der Unterricht beschränkt sich vorerst auf zwei 

Unterrichtsstunden, die im täglichen Wechsel entweder in der Zeit von 8.00-10.05 Uhr oder von 

10.25-12.30 Uhr stattfinden. Die Teilnahme ist für alle Schülerinnen und Schüler der 

Abschlussklassen verpflichtend. 

Um die Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf den angestrebten Abschluss vorzubereiten, liegt 

der Fokus der Beschulung dabei zunächst auf den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik. 

 

Da aufgrund der nun schon mehrere Wochen andauernden besonderen Form der Beschulung keine 

optimale Vorbereitung auf die Zentralen Abschlussprüfungen möglich war, hat das Land NRW 

entschieden, diese Prüfungen zu dezentralisieren. Das bedeutet, dass die Abschlussprüfungen in den 

Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik durch die Schulen den Voraussetzungen angepasst 

werden, ohne dabei jedoch die Anforderungen des damit einhergehenden Schulabschlusses zu 

reduzieren.  
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Für die internen Abschlussprüfungen sind folgende  

Termine vorgesehen:  

 

Deutsch:  Dienstag, 12.05.2020  

Englisch:  Donnerstag, 14.05.2020 

Mathematik:  Dienstag, 19.05.2020 

 

Inwiefern ein Ausbau des Unterrichtsangebots möglich ist und bis wann der Unterricht für die 

Abschlussklassen nach den Prüfungen fortgesetzt wird, können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

leider noch nicht sagen. Wir werden Sie diesbezüglich weiterhin über die Homepage auf dem 

aktuellsten Stand halten und Sie über die Neuigkeiten in Kenntnis setzen, sobald konkrete 

Informationen vorliegen. 

 

 

Jahrgangsstufen 5-9 
 

Für die Klassen der Jahrgangsstufen 5-9  wird bis einschließlich 03. Mai. 2020 kein regulärer 

Unterricht stattfinden. Die Schülerinnen und Schüler erhalten weiterhin über die Klassenlehrerinnen 

und -lehrer per E-Mail Aufgaben, die zu Hause verpflichtend zu bearbeiten sind. Alle Aufgaben 

werden zusätzlich auf dem Lernportal der Schul-Homepage zur Verfügung gestellt.  

Um die Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu unterstützen, sind alle Lehrkräfte bemüht, die 

Aufgaben in Art und Umfang auf der Basis der bisherigen Erfahrungen und Rückmeldungen immer 

weiter zu optimieren. Sie stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung.  
 

Sollte es Ihrerseits zusätzlichen Gesprächsbedarf geben, sind unsere Schulsozialpädagoginnen wie 

folgt telefonisch erreichbar: 

 

Frau Nummert (02104/1395-14) 

Mo, Mi, Do 08:00-14:00 Uhr und Di, Fr 08:00-12:30 Uhr 
 

Frau Randhartinger (0157/89527133)  

Mo-Fr 08:00-20:00 Uhr 

 

Leider ist es momentan nicht möglich, verlässliche Aussagen zu einer langfristigen Planung zu 

treffen. Seien Sie aber versichert: Wir geben in dieser für uns höchst fordernden Ausnahmesituation 

unser Bestes. 

Wir werden Sie selbstverständlich weiterhin über die Schul-Homepage über die aktuellen 

Entwicklungen informieren und teilen Ihnen spätestens am 30. April mit, wie es ab dem 4. Mai 2020 

weitergeht.  

 

Bis dahin wünschen wir Ihnen und Euch alles Gute, Gesundheit, gutes Gelingen und viel Erfolg, um 

die Prüfungsvorbereitungen und die bevorstehenden Herausforderungen zu meistern. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Andreas Lösche 
(Rektor Carl-Fuhlrott-Schule) 


