
          Schulleitung 

 
         Troisdorf, 27.03.2020 
 

Schulschließung (4) 

 

Liebe Eltern, 

 

ich hoffe, es geht Ihnen und Ihren Familien gesundheitlich gut und Sie können die schwierige 

Situation beruflich wie privat angemessen meistern. 

 

Der Schüler Alexander Herr (8c) ist nach wie vor vermisst. Als Schulgemeinschaft sind wir 

sehr betroffen darüber und hoffen, das Alexander möglichst schnell wieder gesund und 

unversehrt zu seiner Familie zurückkehrt. Alexander hat freiwillig nach einer 

Auseinandersetzung mit seinen Eltern das elterliche Haus verlassen. Die Polizei sucht 

intensiv nach ihm und bittet uns um Unterstützung. Sofern Sie oder Ihre Kinder Hinweise zu 

einem möglichen Verbleib von Alexander geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei. 

Wir stehen natürlich im Kontakt mit Alexanders Eltern und der Polizei. 

 

Die Schul- und Bildungsministerin Frau Gebauer hat heute mitgeteilt, dass die schriftlichen 

Abiturprüfungen in diesem Jahr verschoben werden. Diese sollen am Dienstag, dem 12. Mai 

beginnen und am Montag, dem 25. Mai enden. Zudem gibt es einen zentralen 

Nachschreibetermin. Die Abiturzeugnisse werden spätestens bis zum 27. Juni 2020 

ausgegeben. Weitere Hinweise zum Ablauf der verschobenen Prüfungen wird das 

Schulministerium in den nächsten Tagen bekannt geben. 

 

Aufgrund des derzeitig ruhenden Schulbetriebes hat die Schulaufsichtsbehörde in einer 

Rundverfügung angeordnet, dass in diesem Schuljahr keine Benachrichtigungen (Blaue 

Briefe) gemäß § 50 Abs. 4 SchulG NRW versandt werden, die auf eine 

Versetzungsgefährdung hinweisen. Durch diese unterlassenen Benachrichtigungen, werden 

die nicht abgemahnten Minderleistungen unserer Schülerinnen und Schüler in einem Fach 

am Ende des Schuljahres bei der Versetzungsentscheidung nicht berücksichtigt. Davon 

unberührt bleibt für uns Lehrerinnen und Lehrer die Aufgabe, unsere Schülerinnen und 

Schüler sowie deren Eltern über die individuelle Lern- und Leistungsentwicklung nach 

Wiederaufnahme des Schulbetriebes zu informieren und zu beraten. 



 

Für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis in diesen Tagen möchte ich mich bei Ihnen, liebe 

Eltern, bedanken! Uns erreichen viele positive Rückmeldungen, dass nach anfänglichen 

Startproblemen die meisten unserer Schülerinnen und Schüler die Arbeit im Homeoffice gut 

erledigen können. Dennoch gibt es auch sicher viele Schülerinnen und Schüler, die aus 

unterschiedlichen Gründen ihre Lern- und Arbeitsaufträge nicht immer gut erfüllen können. 

Diese Situation kann in den Familien oft – neben vielen anderen derzeitigen Faktoren – als 

sehr belastend empfunden werden. Ich möchte Sie nochmals darauf hinweisen, dass die 

gelösten Aufgaben im Homeoffice nicht bewertet werden. Wir wollen weiterhin mit Augenmaß 

der gesellschaftlichen Ausnahmesituation begegnen. Das Aussetzen der Mahnungen (Blaue 

Briefe) soll in dieser außergewöhnlichen schulischen Situation für Beruhigung sorgen. 

Wichtig ist vor allem, dass wir gesund diese Zeit überstehen und unseren individuellen Alltag 

mit seinen neuen Herausforderungen bewältigen können. Bei Problemen suchen Sie bitte 

das Gespräch mit den Klassenleitungen bzw. Stufenleitungen. 

 

In dieser nicht einfachen Zeit stehen unseren Schülerinnen und Schülern sowie Ihnen, liebe 

Eltern, auch immer unsere Beratungslehrerinnen und Beratungslehrern zur Seite. Bei Bedarf, 

bieten sie Ihnen vielfältige Unterstützung an (z.B. Beratung, Informationen, ggf. auch 

Weitervermittlung). Auf unserer Homepage (siehe: Unsere Schule/Beratung) finden Sie die 

nötigen Kontaktinformationen. 

 

Ideen, Anregungen und Angebote zur Gestaltung des Alltags in Zeiten der Schulschließung 

bietet auch unsere Elternakademie unter der Leitung von Herrn Beckedorff an. Ich lade Sie 

herzlich dazu ein, sich auf unserer Homepage zu informieren. 

 

Vorerst wünsche ich Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute – bleiben Sie gesund! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr 

Ralph Last 

 

 

 

 

 

 


