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Liebe Eltern, 

die Nachrichten der letzten Tage haben sicherlich auch bei Ihnen für einige Verwirrung gesorgt. Nach 
aktuellem Stand gelten für die EMA in der kommenden Woche die unten aufgeführten Regelungen. Ich 
bitte Sie aber darum, regelmäßig auf die Homepage bzw. in Ihren Pflegschaftsverteiler zu schauen, da sich 
herausgestellt hat, dass jederzeit mit kurzfristigen Anweisungen des Schulministeriums zu rechnen ist. 

• Nach aktuellem Stand bleiben die Gymnasien in NRW bis Freitag, den 18.12., für Schüler*innen 
der Klassen 5 bis 7 geöffnet; ab Klasse 8 wird Distanzunterricht erteilt.  

• Alle Eltern sind aber aufgefordert, ihre Kinder zu Hause zu betreuen, wenn nicht wichtige Gründe 
dies verhindern; d.h., dass auch die Kinder der Klassen 5 bis 7 in der Regel zu Hause bleiben sol-
len. Bitte prüfen Sie, ob es diese Möglichkeit für Sie gibt – wenn nötig, auch erst ab Mittwoch. 

• Aus den oben genannten Gründen entfallen auch Klassenarbeiten in der Sekundarstufe I. Eine 
Ausnahme bilden die Arbeiten in Deutsch, Mathematik sowie Latein/Französisch in Klasse 9, die 
in der Regel geschrieben werden sollten. Die Diff-Klausuren im Jahrgang 9 entfallen. In Ausnah-
mefällen können Klassenarbeiten im Januar nachgeholt werden, wenn ansonsten keine adäquate 

Notenbildung gewährleistet ist. 

• Die Klausuren der Oberstufe finden gemäß der bisherigen Planung statt.  

• Um die Mindestabstände bei schriftlichen Arbeiten zu gewähren, werden Gruppen mit mehr als 
16 Schüler*innen nach Möglichkeit geteilt; dies ist aufgrund der zusätzlichen Aufsichten jedoch 
abhängig von der Personalsituation und kann ggf. nicht in allen Fällen gewährleistet werden. 

• Die Tage um die eigentlichen Weihnachtsferien (21. und 22.12.2020 sowie 7. und 8.1.2021) sind 
unterrichtsfrei; d.h. es findet auch kein Distanzunterricht statt. Die einzige Ausnahme bilden die 

Nachschreibklausuren in der Oberstufe und für einzelne Schüler*innen der Sekundarstufe I.  

• Für diese vier Tage wird bei entsprechendem Bedarf eine Notbetreuung eingerichtet, für die eine 
Anmeldung erforderlich ist. Das entsprechende Formular ist auf der Homepage hinterlegt. Die 
Frist für die Anmeldung für den 21. Und 22.12. war bereits vergangenen Freitag; die für den 7. 

Und 8. Januar ist am 18.12. 

• Schüler*innen, die für die kommende Woche ein digitales Endgerät benötigen, können Montag 
(also morgen) in der Zeit zwischen 11:45 und 12:45 Uhr zu Raum 17 kommen; dort wird Frau 
Wüstenhagen ein Tablet ausgeben. Falls das zu kurzfristig ist oder der Termin aus anderen Grün-
den nicht wahrgenommen werden kann, können Sie eine Mail an R.Wuestenhagen@emagym.de 

schreiben und einen alternativen Abholtermin vereinbaren. 

Kommen Sie gut durch diese merkwürdige Zeit, bleiben Sie gesund und gelassen und haben Sie trotz aller 
Einschränkungen schöne Weihnachtstage! 
 
Viele Grüße, 
i.A. Sebastian Hopstein 
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