
Kardinal-von-Galen Schule Dülmen 
Städt. kath. Hauptschule - Sekundarstufe I 

 

Dülmen, 17.04.20 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 

ich hoffe, ihr hattet/Sie hatten trotz dieser sehr einschränkenden Umstände eine gute Ferienzeit und 
konnten die Ostertage mit guten Erfahrungen verbringen. Zumindest das Wetter hat es uns in den 
Ferien vielleicht etwas leichter gemacht diese Zeit zu ertragen. 

Auf Beschluss unserer Landesregierung werden wir nun wieder schrittweise den Unterrichtsbetrieb 
aufnehmen. In den Medien werden viele Fragen in dieser Sache diskutiert, entsprechend der 
Weisungen des MSB stehen für die Kardinal-von-Galen Hauptschule drei Dinge fest: 

1. Für den Abschlussjahrgang werden wir ab dem 23. April Unterricht zur Prüfungsvorbereitung 
planen. Die Erläuterungen vom 16.04.2020 zu der 14. Schulmail führen aus "Da auch diese 
Klassen aus Gründen des Infektionsschutzes voraussichtlich geteilt werden müssen, wird die 
Wiederaufnahme des Unterrichts allerdings auch für diese Schülerinnen und Schüler keine 
Rückkehr zum „Normalbetrieb“ bedeuten, sondern vielfach mit einem Wechsel von 
Lehrkräften und einem den schulischen Verhältnissen anzupassenden Unterrichtsangebot in 
möglichst allen Unterrichtsfächern, vorrangig aber in den Kernfächern, verbunden sein.“ Die 
Ministerin Gebauer ist in der Presse diesbezüglich falsch zitiert worden. Für die Schülerinnen 
und Schüler des Jahrgangs 10 besteht Schulpflicht! 
Wir werden diese Weisung in der folgenden Weise umsetzen: Am Montag, den 20. April wird 
das Lehrerkollegium gemeinsam einen Unterrichtsplan für die Vorbereitung auf die Prüfung 
und den Abschluss unter Maßgabe der Hygienevorschriften erarbeiten. Diesen Plan erhalten 
die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe am kommenden Dienstag. 

2. Der allgemeine Unterricht soll ab dem 4. Mai schrittweise wieder aufgenommen werden. Wie 
dies konkret zu erfolgen hat, wird erst Ende April feststehen. Wir werden bis dahin für unsere 
Schule einen entsprechenden Plan erstellen, der auf den Hygienevorschriften basiert. Sobald 
unser Plan feststeht, informiere ich umgehend. In erster Konsequenz bedeutet dies: nach den 
Osterferien starten wir Montag wieder mit Unterricht im „Home-Schooling“. 

3. Die Berechtigungen für die Notfallbetreuung sollen ausgeweitet werden, am 23. April sollen 
dazu neue Vorgaben vorliegen. Falls Sie Bedarf haben, melden Sie sich bitte im Sekretariat. 

Ich weise darauf hin, dass alle Schulveranstaltungen entfallen. Es sind noch viele Fragen in Bezug auf 
die Umsetzung der Hygieneregeln und der Umgangsbeschränkungen zu klären. (Schülerverkehr, 
Mund-Nase-Schutz) Dazu finden in den nächsten Tagen auf unterschiedlichen Ebenen Gespräche 
statt. Ich werde Sie/euch entsprechend informieren. 

Herzliche Grüße 
Petra Levermann 
Schulleitung 


