
 
 
 
 

 
 13.03.2020 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

das Schulministerium hat ein Ruhen des Unterrichtsbetriebes ab dem kommenden Montag bis 

zu den Osterferien angeordnet. Für Montag, den 16.03.2020 und Dienstag, den 17.03. 2020 gilt 

eine Übergangsregelung, sodass Eltern und Kinder sich auf die neue Situation einstellen 

können. Das Luisen-Gymnasium stellt an diesen beiden Tagen ein Notbetreuungsangebot in der 

Zeit von 08:15 Uhr bis 13:30 Uhr zur Verfügung, für Kinder die dennoch in der Schule erscheinen. 

Sollte ein bis 16 Uhr gehendes Betreuungsangebot notwendig sein, bitten wir um Mitteilung bis 

Montag, den 16.03.2020 um 10:00 Uhr an gy.bastionstr@schule.duesseldorf.de . 

In der Zeit von Mittwoch den 18.03.2020 bis zu den Osterferien wird für die Schülerinnen und 

Schüler der Klassen 5 und 6 ein Not-Betreuungsangebot eingerichtet, damit Eltern aus 

unverzichtbaren Funktionsbereichen (insbesondere im Gesundheitswesen) nicht auf Grund der 

Kinderbetreuung im Dienst ausfallen. Bitte teilen Sie uns bis Montag per Mail an 

gy.bastionstr@schule.duesseldorf.de oder telefonisch mit, wenn Sie in diesen 

Funktionsbereichen arbeiten und für Ihr Kind von einem solchen Betreuungsangebot 

Gebrauch machen wollen. 

 

Es ist geplant, Ihre Kinder mit Lernmaterial auf mehreren Wegen zu informieren und mit 

Unterrichtsmaterial zu versorgen: 

Auf der Homepage (www.luisen-gymnasium.de) wird es Seiten mit aktuellen Informationen, 

Wochenplänen und kurs- oder klassenspezifischen Aufgaben geben. Parallel hierzu werden wir 

über die Email-Verteiler der Elternschaft diese Informationen und zusätzlich auch Material 

verteilen lassen. Wir hoffen zudem, dass über die sozialen Kanäle der Schülerinnen und Schüler 

die notwendigen Informationen an alle verbreitet werden können. 

Wir haben heute die Schülerinnen und Schüler bereits gebeten, dass sie für eine eventuelle 

Schließung, möglichst viele Bücher mit nach Hause nehmen, um dort die Aufgaben bearbeiten zu 

können. Das Schulgebäude ist aber auch am Montag und Dienstag noch geöffnet, um Material 

abzuholen. 

Momentan gibt es keinen Fall der Infizierung im Zusammenhang mit dem Luisen-Gymnasium, so 

dass wir keinen Quarantänezustand haben, sondern nur die sozialen Kontakte eingeschränkt 

werden sollen.  

 

Die anstehenden Abiturprüfungen werden voraussichtlich wie geplant durchgeführt, unabhängig 

davon, ob der Unterricht nach den Osterferien wieder aufgenommen wird. Die für Dienstag, 

17.03.2020 geplanten Nachklausuren in der Q2 finden wie angekündigt statt. Weitere 

Informationen erfolgen in der nächsten Woche.  

 

Wir werden auf unserer Homepage ständig aktuell informieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für Ihre Gesundheit 

Gabriele Patten  

Wir leben Vielfalt. 
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