
 
Liebe Eltern! 

 
In diesen Tagen der fast ausschließlich digitalen Kommunikation erhalten unsere Lehrer*innen 

und wir als Schulleitung viele Mails von Ihnen. Diese enthalten viel Lob und Dank, aber auch 

kritische Anmerkungen, hilfreiche Hinweise oder Nachfragen zum Vorgehen der Schule in die-

sen für uns allen besonderen Zeiten unter völlig neuen Rahmenbedingungen. Dabei erleben 

wir beinahe täglich das Problem, den sehr unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu wer-

den. Es sei Ihnen an dieser Stelle versichert, dass wir Ihre Anregungen sehr ernst nehmen, 

sie von den Lehrer*innen in die entsprechenden Entscheidungsgremien getragen werden und 

sie auch diskutiert und beachtet werden. Nicht immer erleben alle Beteiligte die Lösung der 

Dinge nach ihren Vorstellungen. Wir bitten um Verständnis, dass wir das gesamte System 

Schule mit Schülern, Eltern, Lehrern und Mitarbeitern im Blick halten müssen verbunden mit 

den Vorgaben des Landes. 

 
 

Lernen auf Distanz: Spagat zwischen Online-Stunden und Präsenzunterricht 
 
In der Anlage erhalten Sie nun den neuen Stundenplan für den Präsenzunterricht ab dem 

26.Mai, der die verbleibenden Wochen bis zu den Sommerferien abbildet. Dieser ist unter der 

Voraussetzung neu erstellt worden, dass unsere Schüler*innen in einem rollierenden System 

den Präsenzunterricht besuchen, d.h. Ihre Kinder kommen nur an wenigen Tagen der Woche 

in die Schule, damit an den anderen Tagen andere Klassen unter den strengen Hygienevor-

schriften und Abstandsregeln am Präsenzunterricht teilnehmen können.  

In der Erprobungsstufe kommen nur halbe Klassen (die Einteilung erfolgt von den Klassenleh-

rer*innen) gleichzeitig in die Schule. In der Mittelstufe halten wir diese Teilung nicht für not-

wendig und haben uns dazu entschlossen, die ganzen Klassen kommen zu lassen, um mög-

lichst vielen Schüler*innen den Präsenzunterricht zu ermöglichen. 

Der Stundenplan beinhaltet nur noch die Hauptfächer, da wir die Vorgabe haben, die Lern-

gruppen nicht mehr zu mischen. Der Plan gibt die Abfolge der Stunden vor (eine Angabe in 

Klammern bedeutet eine Abweichung vom regulären, bekannten Stundenplan). 

Gleichzeitig geht der Online-Unterricht weiter und wir sind sehr bemüht, den Ablauf der Online-

Stunden immer weiterzuentwickeln. 

 
   

  



Hygiene und Verhalten in der Schule 
 

Seit wenigen Wochen besuchen nun unsere ältesten Schüler*innen wieder die Schule. Vielen 

fällt es noch schwer, sich an die neuen Regeln zu halten. Wir bitten ausdrücklich noch einmal 

darum, die Disziplin zur Einhaltung der wichtigsten Grundregeln – Tragen des Mundschutzes 

und Einhalten des Abstandes – mit Ihren Kindern zu thematisieren. Hierbei handelt es sich 

nicht nur um den eigenen Schutz, sondern um den Schutz der anderen. 

Auch wir als Schule mussten in den letzten Wochen in der Umsetzung der Hygiene-Auflagen 

eine Menge lernen. Wir haben die Raumaufteilung nun so vorgenommen, dass nur die Ober-

stufenschüler die Räume wechseln müssen; die Sekundarstufe 1 bleibt an den Präsenztagen 

in einem Raum. 

 
 

Veränderungen in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
 

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die Ausbildungs- und Prüfungsordnung den Pandemie-

Voraussetzungen angepasst. Sie finden alle gesetzlichen Änderungen und offiziellen Schrei-

ben unter diesem (https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheits-

recht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/index.html). Nach Rücksprache mit den Stufenkoordi-

natoren werden die wichtigen Beschlüsse, mit denen nun das laufende Schuljahr vernünftig 

zu Ende geführt werden kann, für Sie in der Anlage zusammengestellt.  

Für Rückfragen stehen Ihnen die Stufenkoordinationen zur Verfügung: 

Erprobungsstufenkoordination:  Heike Zellkes (zell@lfsm.de) 

Mittelstufenkoordination:  Lutz Nothen (noth@lfsm.de) 

Oberstufenkoordination  Andrea Schmidt (smid@lfsm.de)  

Die gesamte erweiterte Schulleitung ist davon überzeugt, dass wir an der LFSM im Rahmen 

der durch die Verordnung geschaffenen Möglichkeiten für alle Jahrgangsstufen schüler-

freundliche Lösungen finden werden! 

 

Die wichtigsten Punkte der Veränderung im Überblick: 

• alle Schüler*innen, bis auf die Jahrgangsstufe 9, werden automatisch versetzt 

• es werden keine Klassenarbeiten mehr in der Sek I geschrieben 

• Klausuren in der EF und Q1 werden reduziert (Entfall Zentrale Klausuren in der EF, 

eine Klausur pro Fach im 2. Halbjahr) 

• Ermöglichung von Feststellungsprüfungen zur Erlangung eines Abschlusses (Haupt-

schulabschluss am Ende der Jahrgangsstufe 9, mittlerer Schulabschluss am Ende der 

Jahrgangstufe 10) 

• freiwillige Wiederholung der Jahrgangsstufe ohne Anrechnung auf Höchstverweildauer 

• intensive Beratung für schwache Schüler 

• bei zu dünner Benotungsgrundlage: Fortschreiben der Halbjahresnote möglich 

• Möglichkeit zur Verbesserung der voraussichtlichen Zeugnisnote durch individuelle Zu-

satzaufgaben oder mündliche Feststellungsprüfungen 
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Leistungsüberprüfungen 
 
Wie Sie den Veränderungen der Ausbildungs- und Prüfungsordnung entnehmen können, ha-

ben wir uns dazu entschlossen, in der Sekundarstufe 1 keine Klassenarbeiten mehr anzuset-

zen. Vielmehr halten wir es unter den gegebenen Voraussetzungen für sinnvoller, den einzel-

nen Fachlehrer*innen die Möglichkeit zu geben, in den verbleibenden Wochen bis zu den 

Sommerferien individuelle, auf ihre Schüler zugeschnittene und ihrem Unterricht entspre-

chende bewertbare Lernleistungen anzubieten. 

Weiterhin haben wir uns dazu entschieden, die Schüler*innen in der Einführungsphase noch 

Klausuren aus Trainingszwecken schreiben zu lassen, da diese Schüler*innen sich im kom-

menden Schuljahr in der Qualifikationsphase befinden und in den Leistungs- und schriftlichen 

Grundkursen Klausuren schreiben müssen, die Einfluss auf ihre Abiturnoten haben werden. 

Diese Klausuren haben nicht das Gewicht einer normalen Klausur; sie dienen allein der Selbst-

einschätzung der Schüler*innen und bieten den Fachlehrer*innen die Möglichkeit der fundier-

ten und differenzierten Rückmeldung. 

Die Schüler*innen der Qualifikationsphase 1 kommen in dieser für ihre Abiturlaufbahn wich-

tigen Zeit um die eine noch verbleidende Klausur nicht herum. Aber auch hier können sie auf 

das Wohlwollen der Lehrer*innen unter diesen speziellen Voraussetzungen vertrauen. 

 
 

Möglichkeit zur Verbesserung 
 
Alle Schüler*innen der LFSM werden bis zu den Zeugniskonferenzen (19.06.) immer wieder 

die Möglichkeit haben, ihre Zeugnisnote zu verbessern. Alle Lehrer*innen sind aufgefordert, 

bis zum 02.06. Sie und Ihre Kinder über die voraussichtliche Zeugnisnote zu informieren (Aus-

nahme: Klausurschreiber erhalten erst spätestens am 15.06. diese Information). Diese setzt 

sich in diesem Halbjahr aus dem ersten Quartal (das noch im normalen Präsenzbetrieb statt-

fand) und der positiven Bewertung der Leistungen in der Corona-Zeit zusammen, d.h. mit den 

Leistungen, die in der Corona-Zeit erbracht wurden (z.B. bewertbare Lernleistungen wie Port-

folios, schriftl. Übungen, Vokabeltests), können Noten nur verbessert werden. Ist die Bewer-

tungsgrundlage zu dünn, werden wir vom Ministerium aufgefordert, die Halbjahresnote fortzu-

schreiben. 

Nach Bekanntgabe der voraussichtlichen Zeugnisnote bis zum 02.06. können Sie mit Ihren 

Kindern zusammen überlegen, ob sie nach Rücksprache mit dem Fachlehrer durch eine indi-

viduelle Zusatzaufgabe oder eine mündliche Feststellungsprüfung versuchen möchten, die 

Note zu verbessern. 

 
  



 

Termine 
 
In der Woche ab dem 15.06. wird es auf dem Schulgelände ein größeres Verkehrsaufkommen 

geben, da die KiTa im Antoniushaus weiter ausgebaut wird und in dieser Woche die Über-

gangscontainer aufgestellt werden. Wir bitten, dies zu berücksichtigen und möglichst das 

Schulgelände vom normalen Eingangstor her nicht zu befahren. 

Die Schulkonferenz am 04.06. wird stattfinden, da wir in diesem Schuljahr noch ein wichtiges 

und lang erarbeitetes Konzept mit Eltern, Schülern und Lehrern für die Umsetzung im nächsten 

Schuljahr beschließen möchten. Wahrscheinlich haben viele von Ihnen schon davon gehört, 

dass wir schon sehr lange an einem neuen Stundenraster und damit an der Verbesserung der 

Lernzeiten arbeiten. Dieses stellen wir Ihnen nach der Schulkonferenz im nächsten Elternbrief 

sehr gerne vor. 

 

Nochmals vielen Dank für die bisherige Zusammenarbeit – an ganz vielen Stellen haben wir 

gemeinsam für unsere Schülerinnen und Schüler Gutes bewirkt in dieser turbulenten Zeit! Wir 

glauben, dass wir jetzt auch das Ende dieses besonderen Schuljahres für alle zufriedenstel-

lend beenden werden – und dann gespannt sind auf die Zeit nach den Sommerferien!  

Bleiben Sie gesund! 

 

 

 

Anlagen: Stundenplan Ihrer Klasse; Veränderungen Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

 

 

 

Christoph Aretz                        Sara Falk                             Andrea Schmidt 


