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AMG-Info 3:     Stand: 13.03.2020, 16.45 Uhr 

Schulschließung wegen Corona-Virus 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

nun ist es also entschieden: das AMG und alle anderen Schulen schließen 

zum 16.03.2020 bis zu den Osterferien und öffnen frühestens wieder am 

20.04.2020. 

Dies schafft große Probleme für alle Menschen. Dennoch ist es ein wichtiger 

und verantwortungsbewusster Schritt, der jetzt erforderlich ist. 

Ich werde Ihnen die für Sie relevanten Passagen aus der 4. Schulmail des 

Ministeriums für Schule und Bildung zum „Umgang mit Corona-Virus an Schulen“ 

kurz erläutern und die Regelungen des AMG näher beschreiben. Die komplette 

Mail finden Sie unter: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Sch

ulmail/Archiv-2020/200313/index.html 

Bereits ab Montag ruht der Unterricht! Dennoch wird eine 

Übergangsregelung getroffen: „Damit die Eltern Gelegenheit haben, sich auf 

diese Situation einzustellen, können sie bis einschließlich Dienstag (17.03.) aus 

eigener Entscheidung ihre Kinder zur Schule schicken. Die Schulen stellen an 

diesen beiden Tagen während der üblichen Unterrichtszeit eine Betreuung 

sicher.“  

Das bedeutet, dass bitte wünschenswerter Weise nur die Kinder, die nicht zu 

Hause betreut werden können, am Montag und Dienstag in die Schule kommen. 

Wir werden von Lehrerseite die Schülerinnen und Schüler von 7:50 bis 13:15 Uhr 

beaufsichtigen und mit ihnen eine sinnvolle Beschäftigung organisieren.  

Wir gehen davon aus, dass die Parisozial ihren Dienst in der 

Nachmittagsbetreuung am Montag und Dienstag auch noch wahrnimmt, konnten 

die Verantwortlichen aber heute nicht mehr erreichen. Wir geben dazu am 

Montag eine kurzfristige Information. 

Ab kommenden Mittwoch, den 18.03., wird es ein Not-Betreuungsangebot 

geben: 

„Die Einstellung des Schulbetriebes darf nicht dazu führen, dass Eltern, die in 

unverzichtbaren Funktionsbereichen - insbesondere im 

Gesundheitswesen – arbeiten, wegen der Betreuung ihrer Kinder im 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200313/index.html
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Dienst ausfallen. Deshalb muss in den Schulen während der gesamten Zeit 

des Unterrichtsausfalls ein entsprechendes Betreuungsangebot 

vorbereitet werden. Hiervon werden insbesondere die Kinder in den Klassen 1 

bis 6 erfasst.“ 

Dazu wir das Ministerium noch eine weitere Schulmail senden. Wir haben am 

AMG die Überlegung getroffen, bei Bedarf einen Präsenzdienst für die 5. 

und 6. Klassen einzurichten. Um dies organisieren zu können, bitten wir um 

eine konkrete und verbindliche (!) Bedarfsanzeige unter Angabe des 

Namens und der Klasse. Senden Sie diese bitte bis Dienstag um 12.00 Uhr 

an frank.becker@amg-bensberg.de, damit wir die entsprechende Anzahl von 

Lehrkräften einteilen können. Nur so können wir auch prüfen, ob alle Kinder 

ordnungsgemäß bei uns ankommen, die nach dem Elternwillen hier sein sollen. 

Sollte es keine Bedarfsmeldungen geben, bleibt die Schule geschlossen! 

 

Zentralabitur, Vorabiturklausuren, Klausuren EF und Q1 

„Die vorzeitige Einstellung des Unterrichts ab dem 16. März bis zum Ende der 

Osterferien hat grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Terminsetzungen 
bei den bevorstehenden Abiturprüfungen. Die Termine sind insbesondere 

mit Blick auf die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch 
aufgrund des durch die Kultusministerkonferenz veranlassten 
länderübergreifenden Aufgabenpools zwischen den Ländern abgestimmt und 

bleiben in diesen und allen anderen Fächern grundsätzlich bestehen. 
Auch die Konferenz des Zentralen Abiturausschusses (ZAA) am 2. April 

kann wie vorgesehen stattfinden, da die Schulen als Gebäude nicht geschlossen 
sind. 

Selbst für den Fall, dass der Unterricht nicht unmittelbar nach den 

Osterferien wieder aufgenommen werden sollte, ist vorgesehen, dass die 
Schulgebäude in Abstimmung mit den örtlich zuständigen Behörden von 
Abiturientinnen und Abiturienten sowie Lehrkräften genutzt werden 

können, um an den vorgesehenen Terminen ordnungsgemäße Prüfungen 
durchzuführen, da die Einstellung des Unterrichts einen generellen 

prophylaktischen Charakter hat und die Räumlichkeiten selbst nicht 
betroffen sind. …“ 

Das AMG hat folgende Regelung zum Vorabitur getroffen: die 

Nachschreibtermine im Vorabitur, das bei uns ja schon durchgeführt wurde, 

werden auf Montag, 16.3. und Dienstag, 17.3. vorgezogen. 

Die Eltern, und die Abiturientinnen und Abiturienten finden detaillierte 

Erläuterungen dazu in einer Datei im Oberstufenbereich der Homepage.  

Alle Klausuren finden in Raum 63 statt und beginnen um 8:40 Uhr. Der 

individuelle Termin kann im Dokument im geschützten Bereich der Oberstufe 

abgerufen werden. 

Falls Schülerinnen und Schüler aus Krankheitsgründen nicht teilnehmen können, 

so holen Sie nach derzeitigem Stand die Vorabiturklausuren nach den Osterferien 
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nach. 

Sie schreiben dann nicht an den regulären Terminen, sondern können 

(bei einer Zulassung im Mai) nur alle Nachtermine im Abitur 

wahrnehmen. Dies ist sicher nicht erstrebenswert. Daher denken wir, dass 

das Vorziehen der Termine auch im Sinne der Schülerinnen und Schüler ist! 

Am Dienstag, 17.3.20 findet in der Aula um 14:00 Uhr eine für alle 

Schülerinnen und Schüler der Q2 verpflichtende Information zu den 

Verfahrensregelungen im Abitur statt. Bitte nehmen Sie den Termin dringend 

wahr!!!! Nur so können wir den Abiturbetrieb reibungslos gewährleisten, soweit 

das Ministerium nicht weitere Änderungen vorsieht! 

 

Klausuren in EF und Q1 

Die geplanten Klausuren in der EF und Q1 werden bis auf Weiteres 

verschoben. Hier folgen noch Informationen des Schulministeriums.  

Sobald diese vorliegen, werden die Schülerinnen und Schüler rechtzeitig auf der 

Schulhomepage über die Regelungen informiert. 

 

Der Termin für die Abgabe der Facharbeit bleibt weiter bestehen. Hier 

werden die Details ebenfalls im Laufe der kommenden Woche geklärt und 

über die Homepage weitergegeben. 

 

Klassenarbeiten 

Sämtliche Klassenarbeiten werden bis auf Weiteres verschoben. Regelungen zum 

Nachschreiben werden getroffen, sobald der Schulbetreib wieder regulär 

aufgenommen wird. 

 

Die Schulkonferenz am 30.März fällt aus. Ein neuer Termin wird fristgerecht 

bekanntgegeben. 

Hausaufgaben und Lernzeiten etc. 

Die Schülerinnen und Schüler wurden heute per Durchsage von der Schulleitung 

aufgefordert, ihre Bücher und Hefte mit nach Hause zu nehmen. Wer dies 

nicht getan hat, muss diese am Montag oder Dienstag abholen.  

Lebensmittel sind aus den Schließfächern zu entfernen, sonst krabbeln die 

Spinte nach den Ferien!!! 

Die Fachschaften werden am Montag Dienstbesprechungen durchführen, in den 

abgestimmt wird, welche sinnvollen Lernmaterialien (Lektüren, Arbeitsblätter, 

Aufgabensätze, Referate etc.) zur Verfügung gestellt werden können, um die Zeit 

gut zu nutzen. Diese werden dann von der Schulleitung über den E-Mail-

Verteiler an die Eltern klassen- bzw. kursweise versendet. Wir wissen, dass 
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dies keinen Unterricht ersetzt, aber es ist mehr als gar nichts. Außerdem sollten 

die Schüler die Zeit selbständig zum Wiederholen des bisherigen 

Unterrichtsstoffes in allen Fächern und zum regelmäßigen Vokabel- und 

Grammatiklernen in allen Fremdsprachen nutzen. Nur so kann nach der 

Schulschließung nahtlos wieder an das Curriculum angeknüpft werden. 

Bleiben Sie gesund und achten Sie bitte auf die Empfehlungen und 

Verhaltensregelungen des Gesundheitsministeriums. Insbesondere sollte 

die „schulfreie“ Zeit nicht zu vermehrten Besuchen bei Freunden und 

Verwandten oder Urlaubsreisen genutzt werden. Das wäre gewiss 

kontraproduktiv. Dennoch sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich hier 

nicht um eine Quarantänemaßnahme handelt, bei der Sie und ihre Kinder 

ans Haus gefesselt wären, sondern um eine Vorsichtsmaßnahme, die freilich 

ernstgenommen werden sollte. Soziale Kontakte sollten auf ein Minimum 

reduziert werden, öffentliche Veranstaltungen gemieden und ein gesunder und 

verantwortungsbewusster Lebensstil gepflegt werden. Nur durch eine 

konsequente Umsetzung kann die Ausbreitung des Virus‘ verlangsamt und die 

Überforderung für unser Gesundheitssystem vermieden werden. 

Wir werden Sie weiter über aktuelle Entwicklungen informieren! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Rolf Faymonville     Heiner Plückebaum 

Schulleiter       stellv. Schulleiter 


