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Liebe Eltern, 

über zwei neue Schulmails sowie einen Erlass und ein wichtiges Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg 

möchte ich Sie gern informieren. Sie finden die Neuigkeiten des Schulministeriums wie üblich unter den 

folgenden Links: 

Schulmail Nr.17 vom 30.04.2020: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/2004302/index.html 

Klarstellung der Schulmail Nr.17 vom 01.05.2020: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/2004302/index.html 

Schulmail Nr.18 vom 30.05.2020: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/2004301/index.html 

Schulmail Nr.17 sorgte für extreme Irritation, da sie die Wiederaufnahme des Unterrichts an den 

Grundschulen und den Primarstufen der Förderschulen für den 07.05.2020 bekannt gibt, obwohl erst 

am 06.05.2020 entsprechende Beratungen mit der Bundesregierung stattfinden. Die Klarstellung des 

Staatssekretärs im Schulministerium vom 01.05.2020 spricht nun von einem Planungsstand in Schulmail 

Nr.17 vom 30.04.2020. Das sog. „rollierende“ System, welches darin beschrieben wird, ist auch im 

Gespräch zur Umsetzung an den anderen Schulformen. Aber entschieden ist in diesem Punkt noch 

nichts! Aus einer früheren Schulmail wissen wir lediglich, dass der Jahrgang, der im nächsten Schuljahr 

einen Abschluss machen wird, als erster zurückkehren wird, d.h. bei uns: Stufe Q1. Wann bzw. wie dies 

konkret der Fall sein wird, ist derzeit noch offen. Ihre Sorgen im Hinblick auf das im kommenden Jahr 

anstehende Abitur verstehe ich sehr gut. Das Schulministerium wird Maßnahmen ergreifen müssen, um 

alle Jahrgangsstufen, insbesondere aber die Q1, zu unterstützen. Im Moment können wir nur 

gemeinsam die nächsten Regelungen abwarten. Anregungen erhält das Ministerium von vielen Seiten. 

Den Runderlass zur befristeten Reduzierung der Klassenarbeiten in den allgemeinen Schulformen der 

Sekundarstufe I in Abweichung zur VV zu § 6 APO-SI finden Sie in der Anlage zu diesem Elternbrief. Die 

Entscheidung unserer Schule wird in Abstimmung mit den anderen beiden Gymnasien der Stadt Iserlohn 

erfolgen und dann kommuniziert. Sie können aber davon ausgehen, dass eine pädagogisch sinnvolle 

Lösung gefunden wird. 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/2004302/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/2004302/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/2004301/index.html


In einem aktuellen Schreiben erinnert die Bezirksregierung Arnsberg an die Meldung infizierter 

Personen bzw. Personen, die im unmittelbaren Kontakt mit einer infizierten Person stehen . Bitte 

melden Sie sich in solchen Fällen. 

Schulmail Nr.18 informiert über die Ausbildungssituation der Referendarinnen und Referendare. Wir 

gratulieren Frau Becker, Frau Böhm, Frau Döhler, Frau Kocak und Herrn Kuhlmann noch einmal ganz 

herzlich zum bestandenen Examen, bedanken uns für die sehr gute Zusammenarbeit und wünschen 

alles Gute und viel Freude im Beruf. Herrn Fernandez, dessen Termin bedingt durch Corona in den 

laufenden Monat Mai verschoben werden musste, drücken wir die Daumen. Frau Becker und Herr 

Kuhlmann bleiben uns als Vertretungslehrkräfte erhalten. Sie unterrichten weiterhin in ihren jetzigen 

Lerngruppen. Am 05.05.2020 nimmt ein neuer Ausbildungsjahrgang seinen Dienst auf. Er wird bis zum 

Schuljahresende wie üblich in den Lerngruppen von Fachkolleginnen und Fachkollegen tätig und im 

Präsenzunterricht sowie im Lernen auf Distanz ausgebildet. Wir freuen uns auf unsere neuen 

Kolleginnen und Kollegen: Frau Ebeling (Biologie, Politik/Sowi), Herrn Flamme (Englisch, Geschichte), 

Frau Ioannou (Deutsch, Pädagogik) und Herrn Schmidt (Englisch, Latein). Nach den Sommerferien 

kommt Frau Dr. Hankeln (Mathematik, Französisch) hinzu, die ihre Ausbildung nach der Elternzeit am 

MGI fortsetzt.  

In der Hoffnung, Ihnen im folgenden Elternbrief endlich Konkretes, u.a. zur Rückkehr weiterer Jahrgänge 

in unsere Schule, sagen zu können, blicke ich mit Ihnen sehr gespannt auf die Gespräche in Berlin und 

Düsseldorf in dieser Woche. 

Bleiben Sie zuversichtlich und gesund!  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Rita Köhler 


