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Liebe Eltern, liebe SchülerInnen, 

 

zunächst wünschen wir uns allen Geduld und Gesundheit, um die nächsten Wo-

chen schadlos zu bewältigen. Damit wir alle etwas Planbarkeit bekommen, haben 

wir einen vorläufigen ‘Notfallplan‘ bis zum 24. April 2020 erstellt, den wir hier 

veröffentlichen und – sobald weitere Informationen aus dem Ministerium eintref-

fen sollten – jeweils nach Bedarf aktualisieren werden. Schauen Sie/schaut Ihr 

also regelmäßig auf unsere homepage! 

 

Herzliche Grüße und bleiben wir alle gesund! 

Ihr/Euer GE-Nordstadt-Team 

 

 

Informationen zur Gestaltung des Zeitraums vom 16.03.-03.04.2020 

1. 

Generell findet in diesem Zeitraum kein Unterricht in der Schule statt. Dies be-

trifft auch alle terminierten Klassenarbeiten und Klausuren. 

2. 

Für die Abschlussjahrgänge 10 und 13 versorgen die KollegInnen ihre SchülerIn-

nen mit Material und/oder Aufgaben; in Jahrgang 10 vorrangig in den Fächern 

der ZP10, Deutsch, Englisch, Mathematik, in Jahrgang 13 in den Abiturfächern. 

Hierzu nehmen die betroffenen KollegInnen mit den SchülerInnen über elektroni-

sche Medien Kontakt auf und verbreiten so die Aufgaben. Auf der homepage wer-

den die dienstlichen email-Adressen der betroffenen KollegInnen veröffentlicht, 

damit SchülerInnen Kontakt aufnehmen können. 

In den anderen Jahrgängen kann entsprechend verfahren werden, wenn dies ge-

wünscht wird. Bereits heute haben etliche SchülerInnen Materialien aus den 

Klassenräumen abgeholt, um zu Hause zu arbeiten. 
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Wir verweisen bezüglicher der Nutzung elektronischer Lernangebote auf den 

WDR: 

https://www1.wdr.de/schule/digital 

https://www.planet-schule.de/ 

https://www.planet-wissen.de/sendungen/planet-wissen-homeschooling-104.html 

In den nächsten Tagen weiter erscheinende geeignete Angebote werden auf der 

homepage veröffentlicht. 

 

 

Informationen zur Gestaltung der ersten Woche nach den Osterferien 

(20.04.-24.04.2020) 

 

3. 

Einschließlich der ersten Woche nach den Osterferien sind alle bis dahin ange-

setzten Termine, auch Klassenarbeiten und Klausuren, verschoben. Dies betrifft 

auch den Elternsprechtag und die letzte Runde der Klassenpflegschaften. 

Der Wandertag am 22.05. (nach Christi Himmelfahrt) entfällt; hier findet Unter-

richt nach Plan statt. 

Es werden keine Q3-Leistungsübersichten an die SchülerInnen ausgegeben. 

Die Praktika 09 und die Studienfahrt 12 entfallen ersatzlos. 
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