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UMSETZUNG DER ENTSCHEIDUNGEN DES SCHULMINISTERIUMS AM AUGUSTINIANUM VOM 
20. APRIL BIS ZUM 4. MAI  
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
mit diesem Brief informieren wir Sie und euch aus dem Team der erweiterten Schulleitung, wie wir am 
Augustinianum ab Montag die Entscheidungen des Schulministeriums umsetzen. Wir haben die 
Informationen für Jahrgangsstufen und jahrgangsübergreifende Themen aufgeteilt und empfehlen, dass 
Eltern und Kinder bzw. Jugendliche gemeinsam die Informationen lesen und miteinander besprechen. 
 
Das Wichtigste in Kürze: 
 
// Alle Maßnahmen und Entscheidungen können nur für die Zeit bis zum 4. Mai geplant werden, da am 30. 
April erst weitere Informationen des Schulministeriums für die Zeit ab dem 4. Mai in Aussicht gestellt sind.   
 
// Schülerinnen und Schüler dürfen die Schule nur besuchen, wenn sie gesund sind und auch in der Familie 
aktuell keine Infektionskrankheiten vorhanden sind. Niemand darf in die Schule kommen, wenn es 
Anzeichen für eine Atemwegserkrankung gibt.  
 
// Die Informationen des Schulministeriums können hier abgerufen werden: 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-
Coronavirus/index.html 
 
// Alle Schülerinnen und Schüler sollen ihre E-Mails in IServ täglich prüfen und neue Informationen auch an 
die Eltern weitergeben. Wir informieren auch über die Schulhomepage und die E-Mailverteiler der 
Elternpflegschaften.  
 
Die folgenden Informationen haben jeweils die Ansprechpartner*innen aus der erweiterten Schulleitung 
nach den Sitzungen der letzten Tage zusammengefasst. Bitte wendet euch oder wenden Sie sich bei 
Rückfragen zu den Themen zunächst an die genannten Ansprechpartner*innen. 
 
Wir hoffen, dass wir Sie und euch in dieser beispiellosen und herausfordernden Zeit mit Antworten auf die 
wichtigsten Fragen informieren können. Ab dem 20.4. sind das Sekretariat und die Schulleitung täglich 
erreichbar. Wir bitten ausdrücklich darum, uns anzuschreiben oder in der Schule anzurufen, wenn es 
Fragen gibt, die wir jetzt noch nicht berücksichtigt haben, oder wir bei einzelnen Anliegen beraten und 
unterstützen können.  
 
Andreas Henke         und das Team der erweiterten Schulleitung 
Komm. Schulleiter  
 
 
MOMENTANER STAND FÜR DIE SEKUNDARSTUFE I: 
Ansprechpartner für die Jahrgangsstufen 5 und 6: Manfred Haveresch (Erprobungsstufenkoordinator) 
Ansprechpartnerin für die Jahrgangsstufen 7 bis 9: Karin Löhr (Mittelstufenkoordinatorin)  
 
Aufgrund der momentanen Krisenlage ist vieles noch nicht abschließend entschieden bzw. geklärt. 
 
Fest steht aber: 
// Bis zum 4. Mai findet zunächst kein Unterricht für die Klassen 5-9 statt. Bis zum 4. Mai werden alle 
Schüler*innen der Sekundarstufe I - wie vor den Osterferien - über unsere digitale Plattform IServ mit 
Aufgaben und Lernangeboten versorgt. 
// Die Arbeitsergebnisse der häuslichen Aufgabenbearbeitung sollen keine negativen Auswirkungen auf die 
Notengebung haben.  
// Wann für die Klassen der Sekundarstufe I der Unterricht wieder beginnt, ist im Moment noch ungeklärt.  



// Das bisherige Konzept der Notfallbetreuung wird fortgesetzt und am Augustinianum ist eine 
Notbetreuung in der üblichen Unterrichtszeit von 7.50 Uhr bis 13.40 Uhr gewährleistet. Anträge werden 
wie gewohnt über das Grevener Jugendamt gestellt. Näheres hierzu unter http://www.greven.net 
// Der für den 28.4. geplante Eltern- und Schüler*innensprechtag findet nicht statt.   
 
Alle anderen Detailfragen zum Wiederbeginn des Unterrichts, zur Leistungsbewertung, zur Anzahl der 
Klassenarbeiten oder zu den Versetzungsbestimmungen sind ebenfalls noch ungeklärt. 
 
Wenn Sie als Eltern Fragen oder Beratungsbedarf haben, setzen Sie sich bitte über die üblichen Wege (z. B. 
IServ oder telefonisch über unser Sekretariat) mit uns, mit den Fachkolleg*innen oder mit den 
Klassenleitungsteams in Verbindung.   
 
Das gilt natürlich auch für alle Schülerinnen und Schüler.  
 
MOMENTANER STAND FÜR DIE SEKUNDARSTUFE II: 
Ansprechpartnerin für die Jahrgangsstufen EF bis Q2: Maria Tenberge (Oberstufenkoordinatorin)  
 
EF, Q1 
Die Jahrgangsstufen EF und Q1 kommen frühestens ab dem 4.5.2020 in die Schule. Bis dahin laufen die 
Angebote des digitalen Lernens weiter. Die dort erbrachten Leistungen können noch für die Sonstige 
Mitarbeit zählen, wenn sie zu einer Verbesserung der Note führen, man kann sich aber nicht 
verschlechtern. Die Abgabe der Ergebnisse ist freiwillig. In der EF sollen in den Fächern D und M vorrangig 
die Inhalte und Formate der zentralen Klausur in den digitalen Lernangeboten Berücksichtigung finden. 
Wann wieder Klausuren geschrieben werden können, ist abhängig vom tatsächlichen Unterrichtsbeginn der 
jeweiligen Stufe und zum jetzigen Zeitpunkt können wir keine Aussagen dazu treffen. 
 
Die Abgabe der unterschriebenen LuPO-Bögen (EF), die für den 20.4.2020 vorgesehen war, wird 
ausgesetzt. Wir organisieren das nach dem tatsächlichen Wiederbeginn des Unterrichts. 
 
Q2 
Ein Unterricht nach Stundenplan ist nicht vorgesehen. Die Jahrgangsstufe Q2 erhält ab dem 23.04.2020 
Angebote zur Prüfungsvorbereitung in den vier Abiturfächern. Die Teilnahme an diesem Angebot ist 
freiwillig, man muss sich aber abmelden, wenn man an Angeboten nicht teilnimmt. Eine Meldung darüber, 
an welchem Angebot man nicht teilnimmt, ist verpflichtend am Montag, den 20.4. per Email an das 
Oberstufensekretariat und an den/die jeweiligen Fachlehrer*in zu senden. 
 
Das Ministerium hat vorgesehen, dass die Leistungen aus der Zeit dieser Prüfungsvorbereitung nach den 
Osterferien noch für die Benotung berücksichtigt werden können. Bei guten Leistungen ist eine 
Verbesserung möglich. Eine Verschlechterung ist nicht möglich. 
 
Der LK0 trifft sich am 23.04. und am 29.04. Der LK8 trifft sich am 24.04. und am 30.04. Die Kurse des 3. 
Abiturfaches treffen sich am 27.04. Die Kurse des 4. Abiturfaches am 28.04. Das entspricht im Verhältnis 
dem Stundenvolumen der Leistungs- und Grundkurse. 
Die Kernzeit ist von 9:00 bis 13:00 Uhr. Es werden jedem Kurs 2 Räume zur Verfügung stehen, um die 
Abstandsregeln einhalten zu können. 
 
Schülerinnen und Schüler können nur dann die Schule besuchen, wenn sie gesund sind und keine Zeichen 
einer Atemwegsinfektion aufweisen. Auch in der Familie bzw. im häuslichen Umfeld sollten aktuell keine 
infektiösen Erkrankungen vorhanden sein.  
 
Auch das kontinuierliche Einhalten der Abstände von mindestens 1,5 Metern ist eine wichtige Maßnahme, 
die überall auf dem Schulgelände und zu jeder Zeit zur Unterbrechung von Infektionsketten einzuhalten 
sind.  Zu dieser Regelung sind wir durch den Schulträger und das Gesundheitsamt verpflichtet und 
unterstützen sie in vollem Umfang. Wir bitten alle Schülerinnen und Schüler, diese Regelungen ernst zu 
nehmen und zu beachten.  
 
Ein Plan für die Zeit ab dem 04.05. folgt. Er ist abhängig vom weiteren Unterricht für andere Stufen. 
 
 
 
 
 
 
 



MOMENTANER STAND FÜR JAHRGANGSÜBERGREIFENDE THEMEN: 
Ansprechpartner*in: Dr. Benedikt Faber, Andre Hohmann, Simone Schreifels (Koordinatoren und 
Koordinatorin der Aufgabenfelder) 
 
Hygienemaßnahmen 
Damit alle sicher zur Schule kommen können, kümmern wir uns als Schule mit dem Schulträger 
gemeinsam um einen Hygieneplan, der noch festgelegt wird. Hier warten wir noch auf konkrete 
Handlungsempfehlungen durch das Ministerium in den nächsten Tagen. Wir nutzen die Zeit bis zum 23.4., 
um einen Hygieneplan in der Schule umzusetzen und die Einhaltung der vorgeschriebenen Hygiene 
sicherzustellen.    
 
Raumnutzung 
Aus Gründen eines fortdauernden Infektionsschutzes ist damit zu rechnen, dass auf absehbare Zeit die 
Klassen und Kurse nicht in der ursprünglichen Größe unterrichtet bzw. auf Prüfungen und Abschlüsse 
vorbereitet werden können, sondern dass zumindest eine Teilung der Lerngruppen erforderlich sein wird.  
  
Wie die Räume und Flächen genutzt werden können, wird in den nächsten Tagen zwischen der Schule und 
dem Schulträger vereinbart.   
 
Unterstützung und Beratung, auch in Krisensituationen 
   
Die Rückkehr in den schulischen Alltag unter Beibehaltung besonderer Regeln und Vorsichtsmaßnahmen ist 
für alle Beteiligten eine Herausforderung und Belastung. Grundsätzlich sind alle Klassenlehrer*innen und 
Kurslehrer*innen für Eltern und Schüler*innen ansprechbar.  
 
Für alle Anliegen (z.B. Konflikten zu Hause, Mobbing in Klassengruppen, Lernschwierigkeiten und allen 
anderen Problemen im eigenen Umfeld) ist auch besonders das Team der Beratungslehrer*innen vertraulich 
über die IServ Mailadressen erreichbar. Alle können auch in der Schule anrufen und wir ermöglichen bei 
Bedarf auch einen persönlicheren Kontakt (z.B. über Telefon), als dies per Mail möglich ist.  
  
Miriam Brünink, Sina Schulz und Hendrik Tarvenkorn stellen hier das Team an unserer Schule.   
 
 
 
 


