
Liebe Schulgemeinde, 
 
im Nachgang zu den Empfehlungen des Ministeriums für Schule und Bildung hat das ESG 
folgende Entscheidungen getroffen: 
 

1. Bis zu den Osterfieren finden ausschließlich regulärer Fachunterricht und 
Arbeitsgemeinschaften statt. 

2. Sportunterricht in Sporthallen auch anderer Schule findet wie geplant statt. 
3. Schwimmunterricht in öffentlichen Bädern wird entweder in Sporthallen verlegt 

oder es finden Theoriemodule in Klassenräumen statt. 
4. Der Elternsprechtag wird verschoben – an dem Tag findet regulärer Fachunterricht 

statt. 
5. Der Schülersprechtag findet wie geplant statt. 
6. Das Schulkonzert wird auf einen Termin nach den Osterferien verschoben. 
7. Andachten und Konfirmandengottesdienste finden statt, allerdings in Abwesenheit 

und ohne Beteiligung von Eltern und Kirchenvertretern. 
8. Die regulären Schulgottesdienste werden ebenfalls abgesagt. 
9. Der Schulgottesdienst am Montag nach den Osterferien entfällt ebenfalls (es findet 

regulärer Fachunterricht statt). 
10. Informationsveranstaltungen zur Wahl der 2. Fremdsprache, zur Wahl der 

Differenzierungskurse und zur Fächerwahl EF /Q1 finden ausschließlich für 
Schüler*innen während des Fachunterrichts statt. Eltern werden über die Portale der 
Homepage informiert. Die Wahltermine blieben verbindlich. Elternfragen können per 
Mail oder in Ausnahmefällen telefonisch beantwortet werden. Hierfür werden wir 
auf dem Portal eine FAQ Sektion einrichten, die wir anschließend bearbeiten.  

11. Kursfahrten in der Oberstufe werden in die erste volle Unterrichtswoche nach den 
Sommerferien verlegt. Dazu befinden wir uns im Gespräch mit den 
Reiseveranstaltern. Dieses Verfahren ist mit dem Städtischen Gymnasium 
abgestimmt. 

12. Die Fahrt nach Spiekeroog wird ebenfalls verlegt. Wir sind dabei, Termine zu 
koordinieren und werden die Eltern informieren. 

13. Die Verlegung der Fahrten hat sicherlich finanzielle Folgen, über die wir uns zunächst 
einen Überblick verschaffen müssen, bevor wir Lösungen anbieten können. Hier 
findet auch eine Abstimmung mit dem MSB in Düsseldorf statt, über die wir Sie 
informieren werden. 

 
Diese Regelungen gelten bis einschließlich Montag nach den Osterferien. 
 
Mit den o.g. Maßnahmen wollen wir als Schule einen Beitrag dazu leisten, dass sich die 
Verbreitung des Virus in möglichst kontrollierbaren und nachvollziehbaren Bahnen vollzieht. 
Wir bitten alle um Verständnis für die Einschränkungen und Unannehmlichkeiten, die unsere 
Entscheidungen für einzelne und die Schulgemeinschaft insgesamt mit sich bringen.  
 
Wir sind aber optimistisch, dass die Krise überwunden wird und dass wir allen Schüler*innen 
und der Schulgemeinschaft  die Gemeinschaftserlebnisse werden bieten können, die 
unverzichtbare Bestandteile des Schullebens sind. 
 
 



 
 


