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1. Erlass: Zeugnisausgabe und Schulentlassungen 
2. Erlass: Durchführung von Schulfahrten nach den Sommerferien vor dem 

Hintergrund der Corona-Pandemie 
3. Schulmail Nr.23 mit einer ersten Perspektive für das Schuljahr 2020/21  

 
 
Liebe Eltern, 
 
wir nähern uns dem Schuljahresende mit großen Schritten und damit auch den Zeugnissen und 
Planungen für den Wiederbeginn des Unterrichts nach den Sommerferien. Dazu möchte ich Ihnen – 
soweit dies bereits möglich ist – einige aktuelle Informationen geben. 
 
Der Erlass zur Zeugnisausgabe (s. Anlage) sieht vor, dass die Zeugnisse nicht wie üblich am letzten 
Schultag an alle Schülerinnen und Schüler verteilt werden müssen. Aus Infektionsschutzgründen wäre 
dies auch gar nicht möglich. Wir organisieren die Zeugnisausgabe gem. Erlass so, dass Sie und Ihre 
Kinder keine Änderungen des bekannten Plans haben werden. Dies bedeutet folgende Zeugnistage: 
22.06.2020   Jgst. 9 und 7 
23.06.2020   Jgst. 8 
24.06.2020   Jgst. 6 
25.06.2020   Jgst. 5 
26.06.2020   Jgst. EF und Q1 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Jgst. 5-9 haben an den jeweiligen Tagen wie geplant Unterricht und 
erhalten ihre Zeugnisse in diesen Stunden. Wir versuchen die Ausgabe möglichst über die 
Klassenleitungen oder die Co-Klassenleitungen zu organisieren. Die Oberstufenschülerinnen und Schüler 
werden durch ihre Stufenleitung separat informiert, zu welcher Zeit sich welche Kleingruppen wo  
einfinden sollen, um die Zeugnisse in Empfang zu nehmen.  
 
Der Erlass zu Schulfahrten (s. Anlage) sieht vor, dass Inlandsfahrten unter Wahrung des 
Infektionsschutzes nach den Sommerferien wieder durchgeführt werden können,  Auslandsfahrten bis 
zu den Herbstferien zunächst nicht. Am MGI stehen direkt nach den Sommerferien die Klassenfahrten in 
Jgst. 5 und 8 an. Wir bemühen uns darum, eine zeitliche Verschiebung zu erreichen. Genaueres kann ich 
sicherlich auf der nächsten Sitzung der Schulpflegschaft mitteilen, damit Sie alle frühzeitig 
Planungssicherheit haben. Auch über unseren Umgang mit den geplanten Auslandsfahrten werde ich 
erste Informationen in der Sitzung der Schulpflegschaft mitteilen können. Eine endgültige Entscheidung 
wird aber gewiss erst nach den Sommerferien möglich sein, wenn die Entwicklung der Pandemie besser 
abzusehen ist. 
 
Die heute eingegangene Schulmail Nr.23  
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200605/index.html 

beschäftigt sich primär mit den Grundschulen. Ich möchte Sie jedoch besonders auf Abschnitt V „Lernen 
auf Distanz“ hinweisen. Dort sind noch einmal Informationen zur Bildung der Zeugnisnoten wiederholt. 
Außerdem kündigt dieser Abschnitt die Rückkehr zum Regelunterricht nach den Sommerferien an – 
unter der Voraussetzung, dass die Infektionszahlen weiter rückläufig bzw. konstant bleiben. Darüber 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200605/index.html


hinaus wird die Veröffentlichung von „Beratungsergebnisse(n) und Entscheidungen“ zur „Ausgestaltung 
des neuen Schuljahres 2020/21 und zur Vorbereitung eines möglichst normalen Schuljahresbeginns“ 
angekündigt. Wenn man genau liest, wird nicht die Rückkehr zum Regelbetrieb direkt mit dem ersten 
Tag nach den Sommerferien angekündigt. Daher müssen wir gespannt auf die Entscheidungen warten, 
die „umfassend und zeitnah vor Beginn der Sommerferien“ veröffentlicht werden sollen. Schön wäre es, 
wenn ich den anwesenden Vertreterinnen und Vertretern Ihrer Klassen und Stufen bereits in der Sitzung 
der Schulpflegschaft am 17.06.2020 nicht nur unsere Maßnahmen zum Umgang mit dem aktuellen 
Lernstand erläutern kann, sondern auch Genaueres auf Basis rechtlicher Vorgaben sagen könnte, z.B. 
wie die Abiturregelung im kommenden Schuljahr aussehen wird. Frau Schmidt hat die Sitzung in 
Absprache mit mir absichtlich auf den spätmöglichsten Termin gelegt, um entsprechend aktuelle 
Informationen aufnehmen zu können. Ansonsten werde ich selbstverständlich den Elternbrief als 
Kommunikationsweg nutzen. 
 
Es war in den vergangenen Tagen sehr schön, Ihre Kinder wieder im Haus zu haben und ich hoffe, dass 
Sie und Ihre Familien den vorsichtigen Neustart ebenfalls positiv erlebt haben. Wir drücken den 
Abiturientinnen und Abiturienten, die  in der kommenden Woche  in die mündlichen Prüfungen im 4. 
Fach gehen und damit ihren letzten verpflichtenden Prüfungsteil absolvieren, ganz fest die Daumen für 
ein bestmögliches Ergebnis.  
 
Bleiben Sie gesund!  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Rita Köhler  


