
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler!    

 

Drei ungewöhnliche Wochen liegen hinter uns und niemand hätte auch nur ansatzweise damit 

gerechnet, dass ein Virus das gesamte Land lahm legt. Die Maßnahmen der Bundes- und 

Landesregierung waren richtig und wir hoffen, dass die Auswirkungen der Pandemie eingedämmt 

werden können. Ich kann nur alle darum bitten, sich an die vereinbarten Regeln zu halten und 

verantwortlich mit der Gesundheit aller umzugehen. Eine unglaubliche Herausforderung, die wir nur 

gemeinsam bewältigen können. Dass wir dafür auf einem guten Weg sind, haben die letzten Wochen 
gezeigt: Schüler, Eltern und Lehrer haben sich auf die neue Situation eingestellt und neue/andere 

Formen des Lernens wurden umgesetzt. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Bedanken 

möchte ich mich aber auch für die konstruktiven Hinweise und kreativen Lösungen, um das digitale 

Lernen zu verbessern.  

Nach derzeitigem Stand werden wir am 20.04.2020 wieder mit der Schule starten. Im Folgenden 

finden Sie nun die wichtigsten Informationen, die wir regelmäßig auf unserer Homepage 

aktualisieren werden.  

 

Schulfahrten, Schulveranstaltungen an außerschulischen Lernorten 

Bis zu den Sommerferien entfallen u.a. alle Schulwanderungen und Schulfahrten, Studienfahrten und 
internationale Begegnungen. Weiterhin dürfen keine schulischen Veranstaltungen an 

außerschulischen Lernorten mehr stattfinden (z.B. Besuch von Museen, kulturelle und sportliche 

Veranstaltungen oder Projekte mit außerschulischen Partnern).  

 

Praktikum Jahrgang 9: 

Unser Praktikum in Jahrgang 9 musste leider entfallen. Ob und in welcher Form dieses nachgeholt 

werden kann, steht zurzeit noch nicht fest. In diesem Schuljahr findet allerdings kein Praktikum Jg. 9 

mehr statt. Über die Fortführung des Langzeitpraktikums werden wir noch entscheiden.  

 

Beratungskonferenzen der Jahrgänge 5-10 

Die Beratungskonferenzen aller Jahrgänge haben stattgefunden. Nach den Ferien werden wir aber 

den Elternsprechtag/Beratungstag nicht in gewohnter Weise durchführen können. Wir haben bereits 

eine alternative Form der Rückmeldung erarbeitet und werden Sie zu gegebener Zeit darüber 

informieren.  

 

Blaue Briefe  

In diesem Schuljahr werden keine Benachrichtigungen (Blaue Briefe) gemäß § 50 Absatz 4 

Schulgesetz NRW wegen Versetzungsgefährdung versandt. Hieraus folgt, dass bei einer 

Versetzungsentscheidung nicht abgemahnte Minderleistungen nicht berücksichtigt werden. Diese 

Regelung gilt für höchstens ein Fach, in dem sich die Leistungen nach dem Halbjahreszeugnis 
verschlechtert haben. 

Zu beachten ist aber, dass bei Versetzungen und Abschlüssen alle Minderleistungen zählen, auch die 

nicht angemahnten.  

 

ZP 10  

Die Terminierung der Abschlussprüfungen wurde den Gegebenheiten angepasst:  

Der Beginn der Zentralen Prüfungen in Klasse 10 (ZP10) in den Fächern Mathematik, Englisch und 

Deutsch an Haupt-, Real-, Sekundar-, Förder- und werden in diesem Schuljahr um fünf Tage 

verschoben. Die Prüfungen beginnen demnach am 12. Mai 2020.  

 



 
Aus: https://bass.schul-welt.de/19183.htm 

 

 
Alle weiteren Termine des Schuljahres werden wir den Gegebenheiten anpassen.  

 

Zögern Sie bitte nicht sich bei Fragen an uns zu wenden. Wir sind auch in den Ferien per E-Mail für 

Sie erreichbar: sekundarschule-ssl@olpe.de   

 

Alle aktuellen Informationen finden Sie auf unserer Homepage.  

 

Das Schulleitungsteam und alle Kolleginnen und Kollegen wünschen Ihnen und Euch erholsame 

Ferien und vor allem Gesundheit!  

 


