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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
an diesem Wochenende beginnen die Osterferien.  Trotzdem beschäftigt uns alle schon jetzt die Frage, wie es 

mit der Schule und dem Unterricht nach den Ferien weitergehen wird. Ab dem 15. April werden wahrscheinlich 

die weiteren Schritte veröffentlicht, wie es nach den bundesweit bis zum 19.04.2020 geltenden Kontaktbe-

schränkungen weitergehen wird und ob und unter welchen Bedingungen des Gesundheitsschutzes der Schul-

betrieb am 20.04.2020 wieder aufgenommen werden wird. Über den genauen Zeitpunkt und die Ausgestal-

tung der Wiederaufnahme des Schulbetriebs am Gymnasium Wanne werde ich Sie zeitnah auf unserer Home-

page informieren. 

 

 Abitur: Der genaue Zeitplan für die Prüfungen am Gymnasium Wanne ist euch Abiturient*innen von Herrn 

Querner und Herrn Gerkensmeier mitgeteilt worden; er ist auch auf der Homepage des Ministeriums für 

Schule und Bildung zugänglich: www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infek-

tionsschutz/300-Coronavirus/FAQneu_Coronarvirus_Pruefungstermine/index.html  

Nach Wiederaufnahme des Schulbetriebs wird euch die Möglichkeit gegeben euch in der Schule im Rah-

men von unterrichtlichen Angeboten auf das Abitur vorzubereiten. Ein Unterricht nach Stundenplan ist 

nicht vorgesehen. Auch für die Abiturprüfungen sowie die vorbereitenden unterrichtlichen Angebote hat 

die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte und aller in Schule Beschäftigten 

oberste Priorität. Es werden daher selbstverständlich die notwendigen Vorkehrungen getroffen, um die 

Gesundheit dieser Personengruppen zu schützen. 

 Erstattung von Stornokosten für abgesagte Schulfahrten am Gymnasium Wanne: Derzeit werden von 

den Fahrtleiter*innen hier in der Schule die Antragsformulare zur Erstattung bearbeitet und bis Mitte Mai 

bei der zuständigen Bezirksregierung Arnsberg eingereicht werden. Mit einer Auszahlung der Erstattungen 

kann frühestens ab Mitte Juni 2020 gerechnet werden. 

 Notbetreuung in Schulen: Die Notbetreuung in Schulen wird zur Abwehr von Kindeswohlgefährdungen 

erweitert. Die Entscheidung über die Notwendigkeit der Aufnahme eines Kindes aus Gründen der Kindes-

wohlgefährdung in die Notbetreuung wird vom Jugendamt getroffen. 

 Erreichbarkeit in den Ferien: Das Sekretariat am Gymnasium Wanne ist in der Kernzeit zwischen 10:00 

und 14:00 Uhr telefonisch / per Email erreichbar; aus Gründen des Gesundheitsschutzes bitten wir von 

einem persönlichen Besuch möglichst abzusehen. Die Schulleitung ist telefonisch über das Sekretariat 

bzw. die bekannte Emailadresse (nachname@gymnasium-wanne.de) erreichbar. 

 

Ich wünsche allen Mitgliedern unserer Schulgemeinde friedvolle und erholsame Osterferien – bleiben Sie op-

timistisch und – vor allem – gesund!  

 

Ihre Heike Bennet, Schulleiterin 

http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/FAQneu_Coronarvirus_Pruefungstermine/index.html
http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/FAQneu_Coronarvirus_Pruefungstermine/index.html
mailto:nachname@gymnasium-wanne.de

