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Liebe Schulgemeinde des St.-Bernhard-Gymnasiums, 

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die jüngsten Entwicklungen informieren, die 

uns über den Schulträger, die Stadt und die Bezirksregierung Düsseldorf erreicht haben; 

im Einzelnen sind dies: 1. Verfahren Abitur 2020, 2. E-Learning und Cloudnutzung, 3. 

außerunterrichtliche Aktivitäten bis zum Schuljahresende. 

1. Verfahren Abitur 2020 

Am St.-Bernhard-Gymnasium sind glücklicherweise alle Vorabiturklausuren bereits 

geschrieben worden, sodass wir hier nur den Fall der Rückgabe der korrigierten und 

benoteten Arbeiten zu berücksichtigen haben sowie die Verfahrensregelungen rund um 

die Abiturzulassungen und die Abiturklausuren selber. 

Die Schülerinnen und Schüler der Q2 erhalten ab dem 02.04.2020 ein Einschreiben, das 

noch nicht zurückgegebene Abiturvorklausuren mit einer Kopie des 

Erwartungshorizontes und der Punkteverteilung enthalten wird. Ferner liegt diesem 

Schreiben eine Kopie der Abiturzulassung nach dem 1. ZAA gemäß Anlage 5 b APO-

GOSt sowie ein Informationsblatt bei, das die Schülerinnen und Schüler über die 

relevanten Informationen gemäß §30 ff. APO-GOSt in Kenntnis setzt. Dieses umfasst u.a. 

Informationen über den Ablauf der Prüfungen, Rücktritt von der Abiturprüfung, 

Erkrankung, Versäumnis und Verfahren bei Täuschungshandlungen. Zudem enthält das 

Einschreiben ein Blatt, auf dem die Schülerinnen und Schüler den Erhalt der Zulassung 

und die Kenntnisnahme der Belehrungen gemäß §30 ff. APO-GOSt bestätigen.  

Dieses Antwortschreiben ist umgehend auf dem Postweg an die Schule zu senden, 

sodass es bis zum 06.04.2020 (spätestens 07.04.2020) in der Schule eingeht. Wichtig: die 

Schülerinnen und Schüler können nur an den Abiturklausuren teilnehmen, wenn uns 

diese Antwort vorliegt! 

2. E-Learning und Cloudnutzung 

Dadurch, dass das St.-Bernhard-Gymnasium für alle Schülerinnen und Schüler den 

Zugang zur Office365-Umgebung anbietet, sind wir für die gerade anstehenden 

Herausforderungen gut gerüstet. Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten unter 

Hochdruck daran, dass wir allen Schülerinnen und Schülern über die verschiedenen 

Module der Office365-Umgebung (z.B. OneDrive, Teams usw.) Arbeitsmaterialien 

zukommen lassen. Wenn einzelne Schülerinnen und Schüler kein elektronisches 

Endgerät (Laptop, Tablet, Handy mit ausreichend Speicherplatz, PC) besitzen und daher 

Aufgaben, Anhänge oder Dokumente nicht herunterladen können, sollen diese sich bitte 

per Mail an Mitschüler wenden und diese um das Abfotografieren der 

Aufgaben/Arbeitsblätter/Lösungen bitten. Hierzu können gerne auch die sozialen 

Medien genutzt werden. 
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Wir fordern alle Schülerinnen und Schüler dazu auf, entsprechenden Bitten von 

Mitschülern ohne Kommentar bzgl. der Gründe nachzukommen; nur dann, wenn wir 

solidarisch handeln, können wir allen den Zugang zu den Aufgaben ermöglichen und 

damit zu einem störungsfreien Ablauf innerhalb dieser Sondersituation beitragen. Wir 

bitten Sie als Eltern darum, ein solches positives Medienverhalten Ihrer Kinder zu 

unterstützen! 

3. Außerunterrichtliche Aktivitäten bis zum Schuljahresende 

Vorerst sieht es so aus, als würden uns alle die bereits vorgegebenen Einschränkungen 

des öffentlichen Lebens und des Schullebens noch eine lange Zeit begleiten. Aktuell ist es 

so, dass wir von zahlreichen Praktiumsgebern im Betriebspraktikum der Klasse 9 

Absagen bekommen, da die Betriebe hier auf den Schutz ihrer Mitarbeitenden bedacht 

sind. Dies hat uns dazu bewogen, das jetzt anstehende Betriebspraktikum, das die 

Neuner nach den Osterferien besuchen würden, abzusagen. Ein gesondertes Schreiben 

hierzu veröffentlichen wir in Kürze auf der Homepage und wir bitten darum, dass die 

dort getroffene Sprachregelung für die Kommunikation mit dem Praktikumsgebern 

verwendet wird, damit die Betriebe uns für künftige Praktika weiterhin zur Verfügung 

stehen. 

Bis zum Schuljahresende sind alle Schulfahrten per Erlass der Bezirksregierung 

abzusagen. Dies betrifft alle Auslandsfahrten, die Abschlussfahrten der neunten Klassen 

und auch die Fahrten, die wir in unserem religiösen Profil anbieten, also Lourdes und 

Taizé. Wir bedauern dies zutiefst, wissen wir doch, dass die Vorbereitungen sehr 

intensiv sind und die Vorfreude groß ist! 

4. Aktivitäten der Q2 

Soeben erleben wir in der Schule, dass der Abiturjahrgang sich zu informellen 

Zusammenkünften trifft, auf denen gegrillt und gefeiert wird. Der Wunsch, solche 

Treffen abzuhalten ist nachvollziehbar, wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass 

diese Zusammenkünfte den behördlichen Bestrebungen zuwiderlaufen, die allesamt eine 

Eingrenzung und Verlangsamung der Ausbreitung des Corona-Virus verfolgen. Wir 

appellieren an die Vernunft und das Solidaritätsgefühl unserer Jahrgangsstufe. Ferner 

weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass solche Treffen generell untersagt sind; der 

Unterricht wurde nicht ausgesetzt, um sich privat in Gruppen zu treffen. Wir bitten Sie, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, auf Ihre Kinder einzuwirken, sich 

verantwortungsbewusst zu verhalten! 

Mit freundlichen Grüßen 

M. Peters A. R. Päßler Y. von Detten 


