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Schulschließung Information 6 (Stand 17.04.2020) 
 
Liebe Eltern! 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Gern möchte ich Sie und Euch kurz über die aktuellsten Entwicklungen informieren: 
 

1) Die Wiederaufnahme des Unterrichts soll in NRW stufenweise erfolgen. Mit 
Ausnahme des Jahrgangs Q2 bleibt die Schule jedoch zunächst bis zum 
03.05.2020 geschlossen. Wie und in welcher Form danach der Unterricht 
wieder stattfinden soll und kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. 
Einige wenige Informationen kann ich Ihnen dennoch bereits jetzt geben: 
 
a) Es ist bereits klar, dass es bis zu den Sommerferien keinen Unterricht im 

klassischen Sinne mehr geben wird. Wie die Gruppen und die Zeiten 
organisiert werden, hängt dabei maßgeblich von der stufenweise 
Wiederaufnahme des Unterrichts für die verschiedenen Jahrgänge, der 
Anzahl der Räume und den Einsatzmöglichkeiten der Kolleginnen und 
Kollegen ab. Aussagen dazu können wir erst treffen, wenn es konkrete 
Vorgaben zu den einzelnen Jahrgangsstufen gibt. Natürlich werden Sie 
dann entsprechend von mir informiert, sobald wir die Planungen 
vorgenommen haben. 

b) Ab der kommenden Woche werden die Kinder natürlich auch wieder 
Aufgaben erhalten. Dies wird jedoch nicht bereits am Montag erfolgen, da 
wir ggf. die Form der Verteilung der Aufgaben modifizieren wollen und 
werden. Hierzu erhalten Sie kommende Woche die entsprechenden 
Informationen. 

c) Wir haben einige Nachfragen zur Leistungsbewertung erhalten. Dazu 
möchte ich gern aus der Schulmail vom gestrigen Abend (16.04.2020) 
zitieren: 
 
„Je näher wir uns auf das Schuljahresende zubewegen, desto drängender 
werden auch die Fragen nach der Bewertung der Lernangebote. Wir haben 
im Rahmen unserer FAQ-Liste und auch im Rahmen der 9. Schulmail 
hervorgehoben, dass die während des Ruhens des Unterrichts bearbeiteten 
Aufgaben keiner Leistungskontrolle oder -bewertung unterliegen. Knüpft 
der Unterricht nach Wiederbeginn an die bearbeiteten Aufgaben an, so 
können Leistungen, die dann, auch infolge des häuslichen Arbeitens, aus 
dem Unterricht erwachsen, bewertet werden. 
 
Für die jetzt anstehende Phase der Wiederaufnahme des 
Unterrichtsbetriebs werden wir darauf hinwirken, dass gute Leistungen, die 
während des Lernens auf Distanz erbracht worden sind und noch erbracht 
werden, auch zur Kenntnis genommen werden und in die Abschlussnote im 
Rahmen der Sonstigen Leistungen im Unterricht miteinfließen können. 
Nicht erbrachte oder nicht hinreichende Leistungen hingegen werden nicht 
in die Zeugnisnote einbezogen.  
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Wir berücksichtigen hierbei den Umstand, dass es in dieser Zeit individuelle 
Situationen geben kann, die dazu führen, dass Aufgaben nicht so erledigt 
werden können wie es im Präsenzunterricht ggf. möglich gewesen wäre. In 
diesen Fällen werden Lehrkräfte vor allem gezielt beraten und 
unterstützend aktiv werden, auch hinsichtlich geeigneter Strategien, um 
Lernziele dennoch zu erreichen.  
 
Es gilt auch weiterhin beim Lernen auf Distanz, Augenmaß zu bewahren.“ 
 

 
2) Ab Montag, dem 20.04.2020 wird es wieder eine Notgruppe am Zeppelin-

Gymnasium geben. Die Notbetreuung soll zudem auch noch auf weitere als die 
bisher bekannten Personenkreise ausgeweitet werden. Derzeit liegen uns dazu 
jedoch noch keine Informationen vor. Sobald diese Informationen da sind, 
werde ich mich erneut an Sie wenden. 

 
3) Das bis jetzt noch gültige und offizielle Anmeldeformular für die Notbetreuung 

finden Sie unter: 
 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektions
schutz/300-Coronavirus/Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhens-
des-Unterrichts.pdf 
 
Wenn Sie Ihr Kind für die Notbetreuung am Zeppelin-Gymnasium (in der Zeit von 
08:00 Uhr – 13:15 Uhr) anmelden wollen, so verwenden Sie bitte das offizielle Formular 
und senden dies an: 
 
notgruppe@zeppelin-gymnasium.de 
 
Sie hören dann von uns, um weitere Absprachen zu treffen. 
 

4) Alle Informationen, die die Q2 und das Abitur in diesem Jahr betreffen, erhalten 
die Schülerinnen und Schüler der Q2 und Sie, zu Beginn der kommenden Woche 
gesondert. 
 

5) Alle weiteren Informationen zur Schulorganisation und alle Informationen rund 
um neue Entwicklungen werden Sie auch in der kommenden Zeit über die 
gewohnten Kanäle erhalten. 
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Während der weiteren Schulschließung ist das Zeppelin-Gymnasium in den 
kommenden Wochen wie folgt erreichbar: 
 
 
Besetzung des Sekretariats (20.04. – 30.04.2020): 
 
E-Mail: sekretariat@zeppelin-gymnasium.de 

Telefon: 02351 – 365590 

Telefax: 02351 – 365597 

Postalische Anschrift: 
Zeppelin-Gymnasium Lüdenscheid 
Staberger Str. 10 
58511 Lüdenscheid 
 
Montag 08:00 – 10:00 Uhr 

 
12:00 – 16:00 Uhr 

Dienstag 08:00 – 10:00 Uhr 
 

12:00 – 16:00 Uhr 
 

Mittwoch 08:00 – 10:00 Uhr 12:45 – 15:45 Uhr 
 

Donnerstag 08:00 – 10:00 Uhr 
 

12:45 – 15:45 Uhr 
 

Freitag 08:00 – 10:00 Uhr 
 

 
 

 
 

Für die kommende Zeit wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern weiterhin nur das Beste, 
vor allem aber Gesundheit!  
 
 
Mit den besten Grüßen 
 
 
 
 
 
Sebastian Wagemeyer, OStD 
Schulleiter 
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