
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

  

ich hoffe, es geht Ihnen und euch und Ihren und euren Familien weiterhin gut. Es liegt erneut eine ereignisreiche 

Woche hinter uns.  

  

Ich fange daher mit der „Guten Nachricht der Woche“ an:  

Wir haben zwar knapp nicht den fünften Platz beim Voting der Stadtwerke erreicht, doch dank Ihrer und eurer 

Unterstützung einen guten sechsten Platz belegt, der uns immerhin eine Teilförderung sichert. Damit und mit den 

eigenen Bestrebungen sind wir dann in der Lage, den Unterricht für Ihre Kinder/für euch digitaler zu gestalten 

und notwenige Kompetenzen in diesem  Bereich zu vermitteln. Wir merken gerade in diesen Tagen, wie 

angewiesen wir auf die „digitale Welt“ sind.  

  

Am Anfang der Woche habe ich vor allem Sie als Eltern über die Erweiterung der Not-Betreuung informiert, zu 

den Rahmenbedingungen ist heute die Schulmail Nr. 10 gekommen, verbunden mit einem Brief der Ministerin 

Gebauer an die Eltern. Beide Dokumente hängen dieser Mail an.  

  

Außerdem habe ich Ihnen noch eine Handreichung „Lernen mit Kindern“ der Bezirksregierung Münster 

angehängt, die viele nützliche Tipps und Hinweise enthält. Wir werden sie auch auf der Homepage einstellen. 

  

Die wichtigsten Informationen für Sie und euch, war sicherlich, dass es zum einen in diesem Schuljahr keine 

Benachrichtigungen nach §50 Absatz 4 Schulgesetz (sog. Blaue Briefe) geben wird. Dies bedeutet, dass bei der 

Versetzungsentscheidung die nicht abgemahnte Minderleistung in einem Fach nicht berücksichtigt wird. 

Minderleistungen auf dem Halbjahreszeugnis gelten aber weiterhin als gemahnt.  

  

Auf der Basis der jetzt vorliegenden Leistungen werden wir aber in der nächsten Woche die Empfehlungen zum 

Schulformwechsel nach Klasse 6 aussprechen und entsprechende Mitteilungen an die betroffenen Eltern 

verschicken. 

  

Zum anderen wird es eine Verschiebung des Abiturs um drei Wochen, wurden wir heute um 10.00 Uhr durch die 

Pressekonferenz der Ministerin informiert. Eine Schulmail dazu ist bisher nicht eingegangen. Die 

Umsetzungserlasse werden gegen Ende der kommenden Woche erwartet.  

  

Unter der Voraussetzung, dass der Unterricht nach den Osterferien wieder beginnt, erhält die Q2 Unterricht bis 

zum 11.05.2020. Die schriftlichen Abiturprüfungen finden vom 12. - 25.05.2020 statt. Die Reihenfolge  der Fächer 

wird geändert, korrekturintensive Fächer werden zuerst geschrieben. Die nachfolgenden Termine verschieben 

sich. Die beweglichen Ferientage (22.05. und 12.06.) werden ausgesetzt, damit hier Prüfungen stattfinden können. 

Die Abiturzeugnisse werden am 26.06.2020 vergeben. Der Rahmen ist noch unklar. 

  

Wir werden Sie und Euch zeitnah informieren, wenn wir neue Informationen haben. 

  

Uns ist bewusst, dass auch die Schülerinnen und Schüler der EF und vor allem der Q1 viele Fragen zu ihrem 

Abitur haben. Gerne können diese Fragen unter schulleitung@maerkische-schule.de  an mich weitergegeben 

werden. Ich werde sie gerne gesammelt an die zuständigen Stellen weitergeben. 

  

Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, den Kontakt zu uns (euren 

Fachlehrerinnen und –lehrern) aufnehmen würdet, wenn ihr noch Fragen, Anregungen oder Rückmeldungen zu 

den Aufgaben und Materialien habt, die das Kollegium für euch bereitstellt. Außerdem haben wir für euch und 

auch Sie, liebe Eltern, auf der Homepage den Märker-Blog eingestellt, an dem man sich beteiligen kann, auf dem 

aber auch viele kreative Ideen veröffentlicht sind, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann. 

  

Ich wünsche Ihnen und euch ein schönes Wochenende, bleiben Sie/bleibt ihr gesund! 

  

Herzliche Grüße im Namen des Teams der Märkischen Schule 

  

gez. Kerstin Guse-Becker 

(Schulleiterin) 


