
Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q2, 

 

ab dem kommenden Donnerstag, dem 23.04.2020, können wir nach aktuellem 

Stand den „Unterricht“ wieder aufnehmen. Allerdings wird dies nicht nach dem 

regulären Stundenplan, sondern mit einem gezielt auf die Abiturprüfungen 

ausgerichteten Angebot stattfinden. Das bedeutet, dass Sie nur an den 

Unterrichtsangeboten Ihrer individuellen Abiturfächer teilnehmen werden. 

Dafür werden wir auf das bewährte Modell unserer „Abitur-Intensivwoche“ mit 

leichten Modifikationen zurückgreifen. 

Konkret ist dabei folgender Terminplan vorgesehen: 

 

Datum Abiturrelevante Lernangebote 

Donnerstag, 23.04.2020 Nachschriften Vorabiturklausuren 

(deshalb ist noch kein Präsenzunterricht möglich) 

Freitag, 24.04.2020 Leistungskurse – Schiene 2 (1. Kurshälfte) 

Montag, 27.04.2020 Leistungskurse – Schiene 2 (2. Kurshälfte) 

Dienstag, 28.04.2020 Grundkurse im 4. Abiturfach 

Mittwoch, 29.04.2020 Grundkurse im 3. Abiturfach 

Donnerstag, 30.04.2020 Leistungskurse – Schiene 1 (eventuell wird eine Aufteilung 

der LK-Kurse erfolgen: 2. Kurshälfte dann am Montag, 04.05.2020 ) 

Freitag, 01.05.2020 Feiertag 

 

Die Unterrichtsveranstaltungen werden nach aktuellem Stand jeweils von der 

Sie unterrichtenden Fachlehrkraft im Umfang von ca. 3 Zeitstunden angeboten. 

Eine detaillierte Planung der einzelnen Tage wird Ihnen ab Donnerstagmittag, 

den 23.04.,  zugehen.  

Wie Sie bereits aus der 7. Mitteilung der Schulleitung seit der Schulschließung 

wissen, erfolgt Ihre Teilnahme an den Angeboten auf freiwilliger Basis und wer 



nicht zum Unterricht in die Schule kommen möchte, muss sich abmelden bis 

Dienstag, den 21.04.2020, 12:00h, und eine Mail an die 

Jahrgangsstufenleitungen schreiben: 

(heike.huetter@schule.duesseldorf.de) 

(bettina.unzeitig@schule.duesseldorf.de) 

Wahrscheinlich haben viele von Ihnen Angst, sich mit dem Corona-Virus 

während des Unterrichtes zu infizieren. Um das Ansteckungsrisiko zu 

minimieren, müssen aber sehr viele Dinge bedacht werden. Die Schulleitung 

arbeitet zurzeit noch einen Hygieneplan und einen Raumnutzungsplan aus und 

informiert Sie ab Donnerstagmittag über die Details. 

Zurzeit lässt sich Folgendes konkret sagen:  

- Es stehen für den Unterricht der Q2 fast alle Räume der Schule zur 

Verfügung.  Dieses Platzangebot hilft bei der Bildung kleiner Lerngruppen 

und ermöglicht einen Mindestabstand von 1,5 bis 2 Metern. 

- Sicherlich hängt es auch vom Verantwortungsbewusstsein jeder 

einzelnen Schülerin bzw. jedes einzelnen Schülers ab, wie sicher wir alle 

sind. Ich erwähne hierzu drei Punkte: 

1.) Das enge Zusammenstehen und –sitzen in Gruppen sind ebenso wie 

Umarmungen mit dem Infektionsschutz nicht vereinbar, so Leid es mir 

tut! 

2.) Schon jetzt empfiehlt die Schulleitung ausdrücklich den Gebrauch 

einer Gesichtsmaske. Hierbei reicht auch eine normale Stoffmaske 

bzw. ein Schal. 

3.) Die Flure dürfen z.T. nur in vorgeschriebenen Richtungen begangen 

werden. 



- Falls nötig, werden die Kurse um eine Viertelstunde zeitlich versetzt 

beginnen, um Ansammlungen zu vermeiden. Eine exakte Raumplanung 

wird für jeden einzelnen Kurs derzeit entwickelt. Die genaue Planung 

wird ab Donnerstagmittag per Mail und auf der Homepage mitgeteilt. 

 

Über das Programm in der für Sie letzten Schulwoche vom 04.05.2020 bis 

08.05.2020 werden in Absprache mit dem Luisen-Gymnasium noch 

Entscheidungen getroffen werden müssen. 

Wir hoffen, Sie mit unseren Lernangeboten bei Ihrer Abiturvorbereitung 

bestmöglich unterstützen zu können. 

Mit herzlichen Grüßen 

Sabine Krauth 

Düsseldorf, den 21.04.2020 


