
Dritte Mail der Schulleitung 

während der Schulschließung 

an die Schüler/-innen und Eltern/ Erziehungsberechtigten 

des Görres-Gymnasiums

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

liebe Schülerinnen und Schüler,

ich hoffe, dass Sie alle gesund sind bzw. ihr alle gesund seid!

Wie das ganze Land befindet sich auch unsere Schule durch das Corona-Virus seit etwa einer 

Woche in einem außergewöhnlichen Zustand. Ich möchte versuchen Ihnen und euch, durch diese 

Mail mehr Orientierung in Bezug auf unsere Schule zu geben.

1. Störung des Email-Verkehrs von Montagnachmittag bis Freitagmittag ( 16.03.2020 bis 

20.03.2020)

In der vergangenen Woche fiel mehrtägig der städtische Email-Server für alle Schulen aus. 

Seit Freitagabend läuft er wieder stabil. Da nicht sicher ist, ob zwischenzeitlich Mails 

verlorengegangen sind, habe ich folgende Bitte: Falls Ihnen bzw. euch eine wichtige Mail 

vom Görres-Gynmnasium unbeantwortet geblieben sein sollte, senden Sie bitte 

sicherheitshalber Ihre Anfrage ab heute ein weiteres Mal.

2. Kommunikation

→ Allgemeine Informationen der Schulleitung erhalten Sie nach wie vor auf bewährtem 

Wege über den Emailverteiler der Pflegschaften und durch die Homepage. Vielen Dank an 

dieser Stelle an Frau Schultz-Möller, unsere Schulpflegschaftsvorsitzende, die stets 

ansprechbar war und sofort reagierte!

→ Bei Rückfragen, etwa zum Lernen auf Distanz oder zur allgemeinen Organisation, bitte 

ich Sie um Beachtung des Kommunikationsleitfadens auf der Homepage: Wenden Sie sich 

zunächst an die Fachlehrer/-innen oder Klassenleitungen; lässt sich dadurch keine Klärung 

erreichen, setzen sich die Lehrkräfte mit den Stufenleitungen in Verbindung; lässt sich auch 

hierbei keine Klärung erreichen, kontaktieren diese die Schulleitung. 



3. Notbetreuung: neue Regelung!

Für die ab Mittwoch, den 18.03. eingerichtete Notbetreuung gilt  eine neue Regelung lt. 

Schulmail vom 20.03.:

→ Die Notbetreuung gilt nun auch, wenn NUR EIN ELTERNTEIL IN „KRITISCHEN 

INFRASTRUKTUREN“ TÄTIG IST. Ich zitiere aus der Schulmail: „(...) Ab dem 23.März 

2020 wird die bestehende Regelung erweitert: Einen Anspruch auf Notbetreuung haben alle 

Beschäftigten unabhängig von der Beschäftigung des Partners oder der Partnerin, die in 

kritischen Infrastrukturen beschäftigt sind, dort unabkömmlich sind und eine Betreuung im 

privaten Umfeld nicht gewährleisten können.(...)"

→ Die Notbetreuungwird auch SAMSTAGS UND SONNTAGS geleistet werden und auch 

IN DEN OSTERFERIEN. Weiter aus der Schulmail: „Ebenfalls ab dem 23. März 2020 bis 

einschließlich 19. April 2020 wird ebenfalls der zeitliche Umfang der Notbetreuung 

ausgeweitet. Ab dann steht die Notbetreuung bei Bedarf an allen Tagen der Woche, also 

auch samstags und sonntags, und in den Osterferien grundsätzlich mit Ausnahme von 

Karfreitag bis Ostermontag zur Verfügung."

Falls sich durch diese neue Regelung Ihr Betreuungsbedarf ändern sollte, informieren 

Sie mich bitte umgehend noch an diesem Wochenende per Mail: 

schulleitung.koenigsallee-gy@schule.duesseldorf.de

4. Lernen auf Distanz

Wir befinden uns meines Erachtens unversehens in einer Phase der Zwangs-Digitalisierung 

des Lernens und Lehrens. Die Umstellung des bisherigene Schulbetriebes auf ein Lernen auf

Distanz wird von allen Seiten nach meiner Kenntnis mit großer Ernsthaftigkeit betrieben. Es

bestehen mehrere Kommunikationswege zwischen Schülerinnen und Schülern und 

Lehrkräften:

→ Die Plattform „Lernplannavigator“; dieser ist ab Freitagmorgen passwortgeschützt. Das 

Passwort wurde intern weitergegeben.

→ Mailverteiler zw. Lehkräften und Schülern/ Schülerinnen

→ Bisher verwendete Kommunikationswege werden weiterhin verwendet. Ich arbeite daran,

die bestehende Lernplattform weiter zu entwickeln. Hilfsangebote von Seiten der 

Elternschaft sind herzlich willkommen!



5. Besondere Situation der Q2 (Abiturjahrgang)

→ Als am Freitag, den 13.03., um 13:33h die Schulmail des Ministeriums die 

Schulschließung bis zu den Osterferien mitteilte, sahen sich die Schüler/-innen der Q2 

plötzlich in folgender Situation: Ihr letzter Schultag war gekommen, und zwar ohne 

irgendeine Feier oder Form des Abschiedes von der Schule, die die meisten acht Jahre lang 

besucht hatten. Als letzte Abschiedsgeste ließen Schüler gegen 15:00h noch das Lied „An 

Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit.“ durch die Lautsprecheranlage in der 

ganzen Schule erklingen. 

Wir alle wünschen gerade aus diesem Anlass der Jahrgangsstufe Q2 alles Gute, viel Erfolg 

bei den Prüfungen und hoffen, dass wir den Abschied zu einem späteren Zeitpunkt würdig 

nachfeiern können, sobald wir das Corona-Virus überwunden haben werden.

→ Die Terminierung der Abiturprüfungen ist bisher nicht verändert worden. Ich rate dazu, 

stets für neue Informationen die Hompage zu beachten.

Bei Eintreffen weiterer wichtiger Neuigkeiten werde ich Ihnen wiederum eine Mail senden. Achten 

Sie bitte stets auf die Homepage und auf Ihre Mails. Mehr Informationen zur Schulschließung 

finden Sie auf der Seite des Ministeriums:

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-

Coronavirus/index.html

Ich wünsche Ihnen und euch in dieser Zeit vor allen Dingen Gesundheit und verleibe mit herzlichen

Grüßen,

Ihr 

Axel Kuhn (21.03.2020, 14:30h)


