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          Krefeld, den 20.04.20 

 

Hinweise zur aktuellen Informationslage       

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

die aktuelle und künftige schulische Situation unter der Covid-Pandemie ist für alle Beteiligten mit vielen 

Fragezeichen versehen. 

 

Wir bemühen uns darum, Sie immer so zeitnah wie möglich zu informieren. Allerdings liegen viele 

Entscheidungen auf Gesetzes- und Verordnungsebene und damit auch nicht in unserer Hand. So müssen 

wir im Moment so manche Antwort schuldig bleiben, zumal auch wir zeitweise sich widersprechende 

Informationen erhalten. 

 

Angesichts der Dynamik der Situation werden auch nicht wenige Entscheidungen revidiert, bzw. bewusst 

von den weiteren Entwicklungen abhängig gemacht. 

 

Tagesaktuelle Informationen können Sie in den FAQs des Bildungsportals erhalten, auf die ich schon 

einige Male verwiesen habe: 

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

Coronavirus/index.html 

 

Dort finden Sie auch die Schulmails, mit denen das Ministerium für Schule und Bildung die Schulen 

informiert. 

 

Weil uns zuletzt drängende Fragen zu Themen wie Versetzungen, Anzahl von Klausuren und Arbeiten 

und die Erstellung von Zeugnissen erreicht haben, hier der mir heute bekannte aktuelle Stand dazu: 

 

 Es ist auf Ministeriumsebene in Planung, das Versetzungsverfahren (und damit die Möglichkeit 

der Nichtversetzung) für dieses Jahr einmal auszusetzen, wenn mit der Versetzung nicht ein 

Abschluss erworben wird.  Dabei ist geplant, eine Ausnahme für die Schülerinnen und Schüler 

der EF zu machen, die jetzt doch nicht die zentralen Klausuren schreiben müssen und die 

ebenfalls ohne Versetzung in die Q1 versetzt werden. Möglicherweise erreichen Sie dann den 

Mittleren Schulabschluss erst am Ende der Q1. 

 Auch die Schulformentscheidung am Ende der Jahrgangsstufe 6 soll nicht von den Leistungen im 

zweiten Halbjahr abhängig gemacht werden. 

 Prinzipiell sollen aber sowohl Wiederholungen als auch Schulformwechsel möglich sein.  

 Zur Möglichkeit der Reduktion der Anzahl von Klassenarbeiten und Klausuren laufen gerade 

Prüfungen der Machbarkeit. 

 

Olaf Muti 
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