4. Schüler- und Elternbrief 19-20

Herzliche Grüße und schöne Osterferien wünscht Ihnen und Euch das Kollegium
der Europaschule Ostendorf-Gymnasium!

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
wir blicken auf merkwürdige Wochen zurück und die übliche Vorfreude auf die Osterferien will
sich nicht so richtig einstellen. Da unsere Kontakte in den letzten Wochen sehr reduziert waren,
möchten wir, die erweiterte Schulleitung der Europaschule Ostendorf-Gymnasium, uns bei euch
und Ihnen auf diesem Wege mit einigen Gedanken und Informationen melden.
Nachdem wir uns allmählich auf den Fernunterricht eingerichtet haben, können wir feststellen,
dass alle Beteiligten dazu lernen mussten, aber auch dazu gelernt haben: Technisch klappt es immer besser. Wir erhalten reichlich Belege dafür zugeschickt, dass viele Schülerinnen und Schüler
das Lernen ernst nehmen und fleißig sind. Das Kollegium arbeitet unermüdlich daran, nicht nur
sinnvolle Aufgaben bereitzustellen, sondern auch zeitnah auf die Ergebnisse zu reagieren. Wir
möchten uns hier zudem sehr herzlich bei Ihnen als Eltern und allen weiteren Helfer*innen bedanken, die den Lernprozess unserer Schüler*innen mit Geduld, Ideen und Tatkraft unterstützt haben
- ohne Sie geht es nicht!
Ob wir uns tatsächlich nach den Osterferien wieder zum Unterricht in der Schule einfinden dürfen,
weiß zurzeit noch niemand. Zu viele Planungen der letzten Wochen mussten aufgrund neuerer

Entwicklungen überdacht werden. So ist es eure und Ihre Aufgabe, die Nachrichten zu verfolgen,
wie es weitergeht. Informationen aus dem Schulministerium findet ihr/ finden Sie dann auch auf
der Homepage der Schule.
Gerade unseren Abiturient*innen wird in diesem Jahr Geduld, Selbstdisziplin und Nervenstärke
abverlangt, wir sind aber sicher, dass Sie damit gut umgehen können, da Sie umfassend auf die
Abiturprüfungen, die nun am 12. Mai starten sollen, vorbereitet wurden. Passen Sie bis dahin gut
auf sich auf und bleiben Sie gelassen und gesund!
Auch wenn gemeinsames Feiern noch eine Weile zurückgestellt werden muss, wünschen wir euch
und Ihnen schöne Ostertage.
Eure und Ihre erweiterte Schulleitung
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Fremdsprachenwahl 7
Die geplanten Informationsveranstaltungen zur Sprachenwahl für die Schüler*innen der jetzigen
Jahrgangsstufe 6 am 20.03.2020 und für die Eltern am 23.03.2020 konnten aus gegebenem Anlass
leider nicht stattfinden. Informationen werden zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
Wahlen der Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 für die Oberstufe
Die Informationsveranstaltung für Schüler*innen und Eltern ist auf den 07.05.2020 verschoben.
Sämtliche Inhalte dieser Informationsveranstaltung sind aber schon im Download-Bereich (Oberstufe) der Homepage zu finden. Sie können sich dort das Lupo-Programm herunterladen und das
Tutorial zur Verwendung dieses Programms anschauen. Außerdem gibt eine Erläuterung zur Präsentation des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW zur Oberstufe.
Wahlen der Einführungsphase
Die Wahlen für die Qualifikationsphase finden in zwei Etappen statt. Die Leistungskurse müssen
direkt nach den Osterferien gewählt werden. Informationen dazu finden Sie im Download-Bereich
der Schulhomepage unter „Oberstufe“. Hier finden Sie auch das Wahlformular. Bitte lassen Sie
uns das ausgefüllte Formular mit Ihrer Wahl bis zum 24. April 2020 zukommen, auch wenn noch
kein Unterricht sein sollte.
In der Hoffnung, dass spätestens im Laufe des Monats Mai wieder Unterricht stattfinden kann, erfolgt dann eine Informationsveranstaltung und anschließend die individuelle Beratung für die
Wahl der anderen Fächer.

Unterricht online
Falls doch nicht alle Schüler*innen hoch motiviert auf Distanz lernen sollten, möchten wir daran
erinnern, dass „nach § 42 Absatz 3 Satz 1 SchulG die Schüler*innen verpflichtet sind, daran mitzuarbeiten, dass die Aufgabe der Schule erfüllt und das Bildungsziel erreicht werden kann. Die Aufgabenerledigung kann daher erwartet werden. Sie unterstützt die Aufgabenerfüllung der Schule und
erleichtert das Erreichen von Bildungszielen nach Wiederaufnahme des Unterrichts. (…) Die während der gegenwärtigen Zeit des Ruhens des Unterrichts bearbeiteten Aufgaben (…) können durch
die Lehrerinnen und Lehrer überprüft und für die weitere Arbeit im Unterricht ausgewertet werden.“ (https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/index.html)
Bis zum Schuljahresende werden uns vielleicht nur wenige Wochen mit gewohntem Unterricht
bleiben. Was jetzt nicht gearbeitet wird, können die Schüler*innen und Schüler dann nur mit großem Aufwand noch nachholen.
Erreichbarkeit in den Ferien
Das Sekretariat ist in den Schulferien nicht besetzt. Bitte wenden Sie sich daher per E-Mail
(info@ostendorf-gymnasium.de) an uns, wir melden uns am folgenden Werktag bei Ihnen. Dies
gilt auch, wenn bei Eltern in Schlüsselpositionen Bedarf für die Notbetreuung entstehen sollte.

Termine für das Schuljahr 2019/2020
Laut Erlass vom 24.03.2020 sind bis zu den Sommerferien alle Veranstaltungen an außerschulischen Lernorten abzusagen. Bitte beachten Sie hier aber unsere aktuellen Ankündigungen auf der
Homepage, falls es neue Regelungen gibt.
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06.04.20 bis Fr (17.04.20)
28.04.20
29.04.20
07.05.20
07.05.20
12.05.20- bis Mo., 25.05.20:
22.05.20
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01.06.20 und Di (02.06.20)
04.06.20
04.06.20
04.06.20
08.06.20
10.06.20

Osterferien
Elternsprechtag (nachmittags)
Elterninformationsveranstaltung zur Differenzierung Jgst. 7
Elternsprechtag (nachmittags)
Information über die gymnasiale Oberstufe für Jgst. 9/RS/HS
schriftliche Abiturprüfungen
beweglicher Ferientag nach Christi Himmelfahrt: Gilt nicht für
die Q2 (Abitur Mathematik!)
Pfingstferien
Kennenlern-Nachmittag für die neuen 5er-Klassen
bis Fr (05.06.20) Helmondaustausch in Lippstadt – Jgst. EF
Lesung des Autors Dirk Reinhardt (Jgst. 7 und 8)
bis Do (25.06.20) Betriebspraktikum Jgst. EF
mündliche Prüfung 4. Abiturfach (unterrichtsfrei)
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17.06.20
22.06.20
23.06.20 und Mi (24.06.20)
25.06.20
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Sportfest
Tag für Afrika (evtl. freiwillig im privaten Umfeld)
mündliche Prüfung 1. -3. Abiturfach
Wandertag
letzter Schultag des Schuljahres 2019/20 mit Zeugnisausgabe

In welcher Form die Abiturzeugnisse in diesem Schuljahr ausgegeben werden können, steht derzeit leider noch nicht fest. Alle Schülerinnen und Schüler sollen aber ihr Zeugnis spätestens am
27.06.2020 erhalten!

