
  

 

An die 

Eltern und Erziehungsberechtigten 

der Sekundarschule Höxter 

   

                                                   17.04.2020             

Weitere Wochen mit (teilweiser) Schulschließung vor uns… 

  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ich hoffe, Sie konnten die Osterferien trotz Kontaktsperre ein wenig genießen! 

Wir warten alle sehnsüchtigst auf weitere Informationen zum Schulbetrieb bis zu den 

Sommerferien. Erste Informationen sind gestern Abend bekannt gegeben worden: die 

Schulen öffnen am 4. Mai 2020. Weitere Informationen sind: 

 Für Schulen in NRW gibt es eine gesonderte Regelung: der Abschlussjahrgang 10 

wird schon am Donnerstag, 23. April wieder beschult werden. Wie dies 

organisatorisch unter den verlangten Hygiene- und Kontaktvorschriften ablaufen wird, 

werden wir ab Montag besprechen und Sie ab Dienstag dazu informieren. Keinesfalls 

wird gewohnter Unterricht stattfinden können, jedoch wird dieser Unterricht an die 

Aufgaben der letzten Wochen anknüpfen und diese werden als bearbeitet 

vorausgesetzt. Daher wird es für diese Zeit einen gesonderten Stundenplan geben. 

Ich weise jetzt schon ein mal darauf hin, dass Kinder mit starker 

Gesundheitsbeeinträchtigung bzw. Vorerkrankung trotzdem nicht zur Schule kommen 

sollten. Bitte teilen Sie dies umgehend der entsprechenden Klassenleitung mit. 

Ebenso bitte ich Sie der Klassenleitung mitzuteilen, wenn Sie als 

Erziehungsberechtigte zu einer gefährdeten Risikogruppe (auch wegen eines 

systemrelevanten Berufs) gehören.  

 

 Weiterhin werden für die Jahrgänge 5-9 auf unserer Homepage 

www.sekundarschule-hoexter.de Aufgaben für Ihre Kinder zusammengestellt. Ab jetzt 

gibt es jedoch eine Neuregelung: Die wöchentlichen Aufgaben müssen bis freitags 

12 Uhr bei den jeweiligen Fachlehrern per Mail zurück gemeldet werden (vgl. 

Logbuch und Homepage). Bei Nichteinhaltung wird der Fachlehrer Sie freitags noch 

kontaktieren. Mit der 14. Rundmail des Ministeriums wurde auch noch einmal 

ausdrücklich betont:  

„Je näher wir uns auf das Schuljahresende zubewegen, desto drängender werden auch die Fragen nach der 

Bewertung der Lernangebote. Wir haben im Rahmen unserer FAQ-Liste und auch im Rahmen der 9. Schulmail 

hervorgehoben, dass die während des Ruhens des Unterrichts bearbeiteten Aufgaben keiner Leistungskontrolle 

oder -bewertung unterliegen. Knüpft der Unterricht nach Wiederbeginn an die bearbeiteten Aufgaben an, so 

können Leistungen, die dann, auch infolge des häuslichen Arbeitens, aus dem Unterricht erwachsen, bewertet 

werden. 

Für die jetzt anstehende Phase der Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs werden wir darauf hinwirken, dass 

gute Leistungen, die während des Lernens auf Distanz erbracht worden sind und noch erbracht werden, auch zur 

Kenntnis genommen werden und in die Abschlussnote im Rahmen der Sonstigen Leistungen im Unterricht 

miteinfließen können. Nicht erbrachte oder nicht hinreichende Leistungen hingegen werden nicht in die 

Zeugnisnote einbezogen. Wir berücksichtigen hierbei den Umstand, dass es in dieser Zeit individuelle Situationen 

geben kann, die dazu führen, dass Aufgaben nicht so erledigt werden können wie es im Präsenzunterricht ggf. 

möglich gewesen wäre. In diesen Fällen werden Lehrkräfte vor allem gezielt beraten und unterstützend aktiv 

werden, auch hinsichtlich geeigneter Strategien, um Lernziele dennoch zu erreichen.“ 

http://www.sekundarschule-hoexter.de/
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 Schön wäre es, wenn viele Kinder die Chance nutzen, am Wettbewerb www.bio-

logisch-nrw.de (Einsendeschluss 11. Juli) teilzunehmen.  

 

 Aufgrund der unterschiedlich weit gediehenen Vorbereitungen der Schülerinnen und 

Schüler wird in diesem Jahr auf eine Prüfung mit landeseinheitlich gestellten 

Aufgaben verzichtet (ZP10). An deren Stelle soll eine durch die Lehrkräfte der Schule 

zu erstellende Prüfungsarbeit treten. Diese orientiert sich einerseits an den 

inhaltlichen Vorgaben für die ZP 10, nimmt aber andererseits auch stärker auf den 

tatsächlich erteilten Unterricht Bezug – stärker, als das bei zentralen Prüfungen 

möglich ist. Die Termine werden noch bekannt gegeben.  

 

 Neuregelung: Auch die Schulsozialarbeiter werden Ihnen ab nächster Woche unter 

den bekannten Telefonnummern zur Verfügung und Beratung stehen.  

 

 Die Regelungen zur Notfallbetreuung (Jhg. 5/6) gelten weiterhin, Sie finden diese auf 

unserer Homepage.  

 

 Auf der Homepage des Schulministeriums www.schulministerium.nrw.de finden Sie 

aktuelle Informationen zum Corona-Virus als auch die Hinweise zum 

Infektionsschutzgesetz und der Meldepflicht. 

 

 Bitte beachten Sie auch die Termine auf unserer Homepage. Die Schulkonferenz 

wird erst am 13. Mai 2020 stattfinden. Der genehmigte Zeugniskonferenztag am 08. 

Juni 2020  (unterrichtsfrei) findet auch statt. Die Bundesjugendspiele werden dieses 

Jahr leider entfallen. Bei weiteren Terminen ist im Sinne der Absage von 

„Großveranstaltungen“ noch nicht von Seiten des Ministeriums geklärt, ob diese 

stattfinden können. 

 

Wir alle befinden uns in einer außergewöhnlichen Situation, die wir aber gemeinsam 

erfolgreich meistern werden! An erster Stelle wird bei allen Maßnahmen die Gesundheit aller 

Beteiligten stehen. 

Ich wünsche vor allen auch Ihnen die Kraft, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen und 

die Sonnenstrahlen zu genießen!  

 

Bleiben Sie gesund!  

 Mit freundlichen Grüßen 

Christiane Hoffmann 

Stellv. Schulleiterin 

_ 

http://www.schulministerium.nrw.de/

