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LIEBE ELTERN, LIEBE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER! 
 

Die letzten Tage haben uns neue Informationen und einen generellen LockDown beschert. 

Daher haben wir einige unserer Entscheidungen von Samstag überdacht und teilen Ihnen und 

Euch mit diesem Brief die Änderungen mit: 

 

JAHRGANGSSTUFE 5 BIS 9 
 

In NRW gilt weiter die Regelung, dass die Kinder der Jahrgangsstufen 5 bis 7 zur Schule 

kommen können, wenn Sie dies wollen – auch nach Dienstag. Allerdings hat die Ministerkon-

ferenz entschieden, auch die Schulen möglichst ab Mittwoch “herunterzufahren”. Wir verste-

hen das so, dass Sie als Eltern nach wie vor die Entscheidung haben, aber wir geben die 

Empfehlung der Ministerpräsidentenkonferenz gerne weiter, dass ab Mittwoch so wenig Prä-

senz wie möglich auch in unserer Schule stattfinden soll. Natürlich sind Ihre Kinder nach 

wie vor willkommen, falls Sie Betreuungsschwierigkeiten haben 😉. 

Daher haben wir beschlossen, dass ab Mittwoch alle Klassenarbeiten und Prüfungen in 

der Sekundarstufe 1 verschoben oder abgesagt werden: 

 In den Klassen 5-8 werden die noch nicht geschriebenen dritten Klassenarbeiten 

komplett ausfallen. Die 2. Kursarbeit in der WP-Schiene der Stufe 8 fällt ebenfalls 

ersatzlos aus. 

 In den Klassen 9 werden die Fachlehrer entscheiden, ob die bisher noch nicht ge-

schriebenen zweiten Klassenarbeiten im Januar noch nachgeschrieben werden oder 

nicht. Diese Information erhalten Sie also über die Fachlehrer. 

 

Sie als Eltern der Jahrgangstufen 5 bis 7 können also weiter entscheiden, ob Ihre Kinder in 

die Schule kommen oder zuhause am Unterricht teilnehmen. Nach wie vor gilt, dass Sie eine 

Entscheidung, Ihr Kind ab einem gewissen Tag zuhause zu lassen, nicht verändern können. 

Sie können aber – auch jetzt noch – entscheiden, ab welchem Tag das Fernbleiben von der 

Schule beginnen soll.  

Wir geben Ihnen daher nach wie vor die Möglichkeit, über die bereits bekannte Forms-Abfrage 

Ihre Entscheidung mitzuteilen. Bei Änderungen füllen Sie die Umfrage gerne noch einmal aus 

– wir werden die zeitlich letzte Mitteilung jeweils beachten.  

Nutzen Sie dazu bitte weiterhin die Forms-Abfrage unter dem Link: 



 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ye9u4_id-U269LdPkIkyG67JpT-

vCGiNFvXxskqMS-EpUMDNVOUdFWFdIQ1E3QUxOMlJXN0UyVUwwRi4u 

 

In Ausnahmefällen können Sie uns Ihre Entscheidung auch per Mail an sekretariat@lfsm.de 

mitteilen. 

 

OBERSTUFE 
 

In den Stufen 10 und 11 endet die Klausurphase mit der Klausur am Mittwoch. Die Nachschrei-

beklausuren in der 12 finden statt. 

Hoffentlich gibt es nun keinen weiteren Änderungsbedarf - bleiben Sie und ihr alle gesund, auf 

ein Wiedersehen im Januar 2021! Und auch noch einmal von Herzen: 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien noch eine schöne Rest-Adventszeit und ein frohes, 

gesundes und gesegnetes Weihnachtsfest! 

 

IHR UND EUER SCHULLEITUNGSTEAM DER LFSM 
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