
Schulschließung NRW 

Informationen für Schülerinnen und Schüler 
 

Bad Berleburg, 16. März 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

seit heute ruht der Schulbetrieb auf Anweisung des MSB an allen Schulen des Landes. 

Diese Maßnahme hat zum Ziel, die Verbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Daher 

sind wir alle nun aufgefordert, uns verantwortungsbewusst zu verhalten und auf soziale 

Kontakte so weit wie möglich zu verzichten und die erforderlichen Hygienemaßnahmen, 

die bereits mehrfach mitgeteilt wurden, einzuhalten. 

Für Sie als Schülerinnen und Schüler bedeutet das Ruhen des Unterrichts nun keinesfalls, 

dass Sie einfach frei hätten, vielmehr werden für alle Klassen durch die Fachlehrerinnen 

und Fachlehrer Aufgaben erstellt, die Sie wochenweise zu bearbeiten haben. Die 

Aufgaben werden Ihnen entweder über Teams (Office365) oder über siwiwissen oder per 

E-Mail zur Verfügung gestellt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich diese Aufgaben zu-

gänglich zu machen. In Einzelfällen kann es wegen der derzeit hohen Frequentierung bei 

Teams zu Verzögerungen bzw. Systemüberlastungen kommen; falls Sie also zeitweise 

keinen Zugang bekommen oder Aufgaben noch nicht hochgeladen sind, dann loggen Sie 

sich zu einem späteren Zeitpunkt erneut ein, um sich die Aufgaben zu beschaffen. 

Sollten Sie Probleme beim Zugang zu Teams oder siwiwissen haben, wenden Sie sich 

bitte per E-Mail an Ihre Klassenlehrerin bzw. an Ihren Klassenlehrer. Deren E-Mail-

Adressen finden Sie auf der Homepage unserer Schule unter Schulleben > Team > Lehr-

kräfte. Grundsätzlich können Sie jederzeit per Mail zu Ihren Lehrkräften Kontakt auf-

nehmen, diese werden Ihre Anliegen zeitnah bearbeiten. Die Verwaltung der Schule wird 

während des Ruhens des Schulbetriebs voraussichtlich zu den üblichen Öffnungszeiten 

besetzt sein, auch darüber ist eine Kontaktaufnahme möglich. 

Die Inhalte, die Sie zu bearbeiten haben, sind selbstverständlich verbindlich und werden 

nach Wiederaufnahme des Unterrichts in das Unterrichtsgeschehen sowie auch in schrift-

liche Arbeiten und sonstigen Leistungsnachweise einfließen. 

Bitte beachten Sie, dass während des Ruhens des Schulbetriebs kurzfristige Bekannt-

machungen und Mitteilungen auf unserer Homepage veröffentlicht werden. Daher ist es 

sehr wichtig, dass Sie die Homepage regelmäßig auf neue Informationen hin überprüfen.  

Falls sich an den angekündigten Terminen zur Fachhochschulreifeprüfung bzw. zum Fach-

schulexamen etwas ändern sollte, werden wir dies rechtzeitig mitteilen. Zum jetzigen 

Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass die Prüfungen wie geplant stattfinden werden. 

Mit freundlichem Gruß 

gez. Sauer, Schulleiterin 

 

PS: Alle IHK-Prüfungen werden nach derzeitigem Kenntnisstand bis zum 24.04.2020 

ausgesetzt. Weitere Informationen entnehmen Sie den Veröffentlichungen der IHK. 


