
 
 
 
 

 
 02.04.2020 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
inzwischen haben wir schon fast drei Wochen „ruhenden Unterricht“ hinter uns und die Osterferien 
stehen vor der Tür. Ich möchte Ihnen allen sehr herzlich für Ihre Unterstützung danken. Für uns alle 
ist die jetzige Situation schwierig und ungewohnt, aber das „Homeschooling“ hat Sie mit Sicherheit 
vor besonders große Herausforderungen gestellt. Vielen Dank, dass Sie Ihre Kinder und damit auch 
uns als Schule derart geholfen haben.  
In den Ferien wird es von Schulseite nun keine Aufgaben mehr geben. Sollten Ihre Kinder weiter eine 
Beschäftigung wünschen, nutzen Sie bitte die weiteren Angebote auf der Aufgabenseite unserer 
Homepage (www.luisen-gymnasium.de). Diese Angebote werden nach Möglichkeit in den 
Osterferien noch weiter ausgebaut. 
 
Die Schule bleibt in den Osterferien geschlossen, das Sekretariat ist nicht besetzt. In dringenden 
Fällen können Sie uns aber unter gy.bastionstr@schule.duesseldorf.de per Mail erreichen. 
 
Notbetreuung: 
Sollten Sie als Beschäftigte der kritischen Infrastruktur kurzfristig Bedarf an einer Notbetreuung für 
Ihr Kind (Jahrgangsstufe 5 + 6) haben, nehmen Sie bitte ebenfalls per Mail Kontakt zu uns auf. Die 
Betreuung ist mit Ausnahme des Osterwochenendes täglich zwischen 8 und 17 Uhr möglich. Bitte 
sagen Sie uns bei Bedarf so schnell wie möglich Bescheid und schicken Sie Ihr Kind auf keinen Fall 
unangemeldet. Es gelten die gleichen Regelungen wie im letzten Elternbrief beschrieben. Das 
Verfahren finden Sie zudem weiterhin unter www.luisen-gymnasium.de.  
 
Auch wenn immer noch vieles ungeklärt ist, so haben wir doch in einigen Bereichen in den letzten 
Tagen durch das Schulministerium Klarheit erlangt: 
 
Schulfahrten: 
Das Schulministerium hat per Erlass alle Schulfahrten (Klassen- und Studienfahrten, sowie 
Exkursionen und Wandertage) bis zum Ende des Schuljahres untersagt. Entsprechende Fahrten sind 
von uns bereits abgesagt worden. Bezüglich der stornierten EF-Fahrten vor den Osterferien und der 
für Mai geplanten Wattenmeerfahrt haben wir aber leider noch keine Information bekommen, wie 
die Kostenabwicklung erfolgen soll und in welcher Form das Land NRW sich daran finanziell beteiligt. 
Hier möchte ich alle Betroffenen um Geduld bitten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die 
Abrechnung einer Fahrt nur komplett abwickeln werden und nicht stufenweise. 
Was die Fahrten im ersten Halbjahr des nächsten Schuljahres angeht, können wir leider aktuell noch 
keine Aussagen treffen. Wir achten aber darauf, dass ggf. anfallende Kosten so gering wie möglich 
gehalten werden. Zurzeit denken wir auch über die Verschiebung einzelner Fahrten nach.  
 
Mahnungen: 
In diesem Jahr wird es keine Mahnungen (sog. „blaue Briefe) geben. Dies hat zur Folge, dass bei einer 
Versetzung eine mögliche 5 (mangelhafte Leistung) unberücksichtigt bleibt. Sollte es weitere 
Minderleistungen geben, werden diese aber gewertet. Dies gilt allerdings nicht für die Vergabe von 
Abschlüssen und die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe in den Jahrgangsstufen 9 
und EF. Hier müssen alle nicht ausreichenden Leistungen gezählt werden. 
Wir möchten trotzdem allen Eltern eine Information über den Leistungsstand ihrer Kinder geben, 
sofern die Versetzung zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund des Notenbildes unsicher erscheint. Hierfür 
werden wir nach den Osterferien entsprechende Briefe verschicken, damit Sie über ein kritisches 
Notenbild rechtzeitig informiert sind.  

Wir leben Vielfalt. 
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Der für den 21.04.2020 angesetzte Elternsprechtag ist für uns im Moment nicht planbar und wird 
deshalb verschoben. Über einen möglichen Ausweichtermin werden wir rechtzeitig informieren. 
 
Abitur: 
Das diesjährige Abitur ist vom Schulministerium um drei Wochen verschoben worden. Die 
schriftlichen Prüfungen sollen nun zwischen dem 12.05. und 25.05.2020 stattfinden. Leider haben wir 
noch keine genaueren Informationen zur Durchführung erhalten. Alle aktuell verfügbaren 
Informationen finden Sie unter https://www.luisen-gymnasium.de/index.php/unterricht/oberstufe .  
 
Wahlen in der Oberstufe: 
Um die Planungen für das nächste Schuljahr rechtzeitig beginnen zu können, müssen die Kurswahlen 
für die neue Jahrgangsstufe EF und Q1 unbedingt zeitnah nach den Osterferien erfolgen, unabhängig 
davon, ob der Unterricht wieder starten kann, oder nicht. Bitte informieren Sie sich frühzeitig bereits 
durch die auf der Homepage bereit gestellten Infomaterialien unter https://www.luisen-
gymnasium.de/index.php/unterricht/oberstufe . 
 
Sobald wir neue wichtige Informationen erhalten, werden wir Sie auch während der Osterferien auf 
dem Laufenden halten. Bis dahin wünsche ich Ihnen trotz der momentanen Lage gute Erholung und 
möglichst schöne Ostertage. 
 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie alle gesund! 
Gabriele Patten 
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