
Liebe Schüler*innen und liebe Eltern der LFSM! 
 

Es darf (langsam) wieder losgehen und wir freuen uns sehr auf euch, liebe Schüler*in-

nen! Damit eure Rückkehr in den Präsenzunterricht geordnet stattfinden kann, erge-

ben sich im Rahmen der neuen Vorgaben für die Liebfrauenschule folgende Aspekte:  

Wir greifen an dieser Stelle schon einmal vorweg, dass es sich um den ersten Pla-

nungsstand zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts handelt. Auch hier wird es 

viele Details geben, die wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehen und planen 

können. Es sei euch und Ihnen aber versichert, dass wir immer schnellstmöglich infor-

mieren werden. 

 
 

1. Start Präsenzunterricht 
 
Q1 (Jgst. 11)  Montag, 11.05.2020 Unterricht nach Stundenplan  

(ohne Sport GK) 

EF (Jgst. 10)  Dienstag, 26.05.2020 Unterricht nach Stundenplan  

(ohne Sport GK) 

Sek I (Jgst. 5 – 9) Dienstag, 26.05.2020 im rollierenden System,  

max. 9 Klassen an einem Tag,  

nur Vormittagsunterricht (auch mitt- 

wochs) 9:00 bis 13:10 Uhr 

 
 

2. Ablauf des Präsenzunterrichts 
 

Der Präsenzunterricht findet für alle Stufen durch in definierten Räumen statt. Teil-

weise müssen Klassen und Kurse auf mehrere Räume aufgeteilt werden. Es wird 

auch digitaler Unterricht (Lehrer wird über Teams der Klasse zugeschaltet) unter 

Aufsicht einer anderen Lehrperson stattfinden. Die Eltern/Schüler*innen werden 

rechtzeitig per Mail über den „Corona-Stundenplan“ informiert.  

Am jeweiligen ersten Tag der Schüler*innen wird ein Video mit den Verhaltensregeln 

gezeigt und besprochen. 

Das PZ bleibt an schönen Tagen geschlossen, damit die Schüler*innen sich möglich 

weitläufig in den Pausen auf dem Gelände verteilen. 

 
 

3. Notenfindung, Versetzung 
 

Vom Land NRW wurden schon viele Vorgaben zum Thema Notenfindung und Verset-

zung gemacht. Wir werden alle veränderten Regelungen, Fristen und Ausnahmen bün-

deln und in ca. einer Woche eine Gesamtübersicht veröffentlichen. 

 
 
 



4. Freie Tage  
Vom Land NRW ist vorgegeben, dass die freibeweglichen Ferientage weiterhin Be-

stand haben (das Matheabitur ist davon ausgeschlossen). 

 

 

5. Nichtteilnahme am Präsenzunterricht 
 

Anfragen zur Entschuldigung vorerkrankter Schülerinnen und Schüler oder zur 

Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern, die einen vorerkrankten Angehöri-

gen haben, der im selben Haushalt lebt, möchten wir in Voraussicht so beantworten:  

Der momentane Stand, wie in diesem Fall Anträge einzureichen sind, kann der Web-

seite des Schulministeriums folgendermaßen entnommen werden:  

Diese besagen für den Fall der Vorerkrankung einer Schülerin / eines Schülers, 

dass die Eltern, möglichst nach Rücksprache mit der Ärztin / dem Arzt, über die Teil-

nahme am Unterricht entscheiden. In dem Fall, dass durch den Schulbesuch eine Ge-

fährdung für das Kind entstehen könnte, benachrichtigen die Eltern die Schule, indem 

sie dies schriftlich mitteilen. In der Folge entfällt die Teilnahme am Präsenzunterricht. 

Ihr Kind nimmt Kontakt mit den Lehrerinnen und Lehrern auf und bespricht die Versor-

gung mit Materialen und Aufgaben, um das weitere Lernen auf Distanz zu ermögli-

chen.  

In Bezug auf die Vorerkrankung eines im Haushalt lebenden Angehörigen ist es 

möglich, dass der Schulleiter eine Beurlaubung bis längstens zu den Sommerferien 

2020 ausspricht. Hierzu wenden Sie sich bitte ebenfalls schriftlich an die Schullei-

tung. Sie kann jederzeit durch eine schriftliche Erklärung seitens der Eltern - oder bei 

Volljährigkeit durch die Schülerin oder den Schüler selbst – aufgehoben werden. Vo-

raussetzung für diese Form der Beurlaubung ist die Vorlage eines ärztlichen Attests 

des betreffenden Angehörigen aus dem sich die Corona-relevante Vorerkrankung 

ergibt. Ist dem Schulleiter diese Vorerkrankung bereits bekannt, kann ggf. von der Er-

bringung des Attests abgesehen werden. Hier weisen Sie in Ihrem schriftlichen Antrag 

bitte auf die Kenntnis der Vorerkrankung hin. Sie erhalten bei Genehmigung der Beur-

laubung eine schriftliche Bestätigung. Sollte keine schriftliche Information an die Schul-

leitung erfolgen, gehen wir davon aus, dass ihr Kind regulär am Präsenzunterricht teil-

nimmt.  

 

 

Wir danken euch und Ihnen für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen, für die vielen posi-

tiven Rückmeldungen und wünschen uns einen schönen Start in diesen besonderen 

Zeiten. 

 

 

 

 

 

 

Christoph Aretz                        Sara Falk                             Andrea Schmidt 


