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Sehr geehrte Eltern, 

 

leider bleibt die Schule, wie Sie sicherlich schon erfahren haben, entgegen der ursprünglichen 

Planung, auch weiterhin geschlossen. Die zuständige Behörde trifft alle Entscheidungen sehr 

verantwortungsvoll und ich glaube sagen zu können, dass wir uns alle gut aufgehoben und 

informiert fühlen. 

 

Für Sie hoffe ich, dass Sie und Ihre Familien bislang gesund geblieben sind und dies auch weiterhin 

der Fall sein wird. Sollten Sie betroffen sein, wünsche ich Ihnen baldige Genesung. Neben der 

Sorge um die eigene Gesundheit und den organisatorischen Fragen, die eine vorübergehende 

Schulschließung auch für den privaten Bereich mit sich bringt, stellt sich bei Ihnen sicherlich auch 

die Frage nach dem weiteren Ablauf des Schuljahres. 

 

Ich kann Ihnen versichern, dass wir als Schule diese besondere Situation auch im Hinblick auf 

anstehende Leistungsbewertungen (Klassenarbeiten und Prüfungen) im Blick haben. Wir sind 

gerade dabei, bislang geplante Termine daraufhin zu überprüfen, ob deren weiterer Bestand sinnvoll 

ist. Dazu zählt natürlich auch die Frage nach der Terminierung von Klassenarbeiten. Klar ist für 

uns, dass die Vorbereitungszeit ausreichend sein muss. Deshalb planen wir derzeit geeignete 

Maßnahmen, um dies auch sicherzustellen. Dies betrifft insbesondere unsere Abschlussklassen, die 

an den Zentralen Prüfungen teilnehmen werden.  

 

Bereits jetzt kann ich Ihnen mitteilen, dass der geplante Beratungstag am 17.3.2020 nicht stattfinden 

wird. Einen neuen Termin teilen wir Ihnen mit, sobald wir wissen, wann die Schule wieder öffnen 

darf. 

 

Bislang haben wir versucht, die Schülerinnen und Schüler mit leistbaren Aufgaben zu versorgen. 

Sicher kommt es hier auch zu Fragen, die nach Schulbeginn mit dem jeweiligen Fachlehrer 

abgeklärt werden können. Wir werden auch weiterhin versuchen, den Schülerinnen und Schülern 

geeignete Aufgaben zur Verfügung zu stellen. Grundsätzlich sollte aber jeder Schüler die Zeit auch 

dazu nutzen, Unterrichtsinhalte zu wiederholen und damit zu festigen. 

 

Abschließend möchte ich Ihnen für Ihr Vertrauen und für die Unterstützung bei der Verteilung und 

Erledigung der Aufgaben danken.  

 

Sobald neue Informationen eintreffen, werden diese auch weiterhin über die Homepage und die App 

der Schule veröffentlicht. 

 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund.  

 

 

Albert Zaunbrecher 

 

Realschule Heinsberg 
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