
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen, 
 
wir hatten gehofft, dass wir Ihre Kinder/euch nun doch auch bald wieder alle in der 
Schule begrüßen und unterrichten können. Leider müssen wir uns nun doch noch ein 
wenig länger gedulden bis wir alle wieder zusammenkommen können. Aber wir 
freuen uns, dass die Abschlussklassen zurück in den Präsensunterricht dürfen und 
vor Ort gezielt auf ihre Abschlussprüfungen vorbereitet werden können.  
 
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie/euch über die neuen Planungen an der 
Sekundarschule Dormagen informieren. Grundlage hierfür bilden die Corona-
Schutzverordnungen sowie die Vorgaben des Ministeriums, an die wir uns halten 
müssen. Bei allen schulorganisatorischen Überlegungen stehen die Gesundheit und 
der Schutz vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus im Mittelpunkt. Sobald neue 
Beschlüsse des Ministeriums kommen, werden wir uns zeitnah bei Ihnen/euch 
melden und Sie/euch über die weiteren Schritte informieren.  
 
Im Folgenden geben wir Ihnen/euch einen Überblick über die Umsetzungen des 
weiteren Unterrichts an der Sekundarschule Dormagen. Bei allen 
schulorganisatorischen Entscheidungen setzen wir die verpflichtenden Vorgaben des 
Ministeriums um und behalten alle Jahrgangsstufen im Blick. 
 

Stufe 10 
 
 

o Ab dem 22.2.21 beginnt für die Abschlussklassen zur Vorbereitung der 
Zentralen Abschlussprüfung in den Fächern Mathe, Deutsch und Englisch der 
Präsensunterricht (siehe Stundenplan). Die übrigen Fächer werden weiterhin 
nach Stundenplan im Distanzunterricht erteilt. 

o Das Tragen einer Maske ist auf dem gesamten Schulgelände verpflichtend. 
o Wie in allen öffentlichen Gebäuden wie Supermärkten, öffentlichen Bahnen, 

Arztpraxen … erwarten wir das Tragen von FFP2-Masken oder medizinischen 
Masken, um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten.  

o Die Zertifikate werden nach einem angemessenen Zeitraum im 
Präsenzunterricht geschrieben.  



 

o Nach jetzigem Informationsstand sollen die Zentralen Abschlussprüfungen 
durchgeführt werden. Daher ist es sehr wichtig, dass Ihr Kind sich/ihr euch 
weiterhin gewissenhaft darauf vorbereitet. 

 
 

Stufen 5-9 

 
 

o Die Stufen 5-9 erhalten weiterhin nach dem Stundenplan Distanzunterricht. Im 
Rahmen des Präsenzunterrichts in Klasse 10 kann es zu minimalen 
Veränderungen im Stundenplan kommen. 

o Der Termin des Lernstands in Klasse 8 wurde vom Ministerium auf den 
September 2021 verschoben. Die Unterrichtseinheit zur Vorbereitung des 
Lernstands wird fortgeführt, da die zu erwerbenden Kompetenzen von großer 
Wichtigkeit für das gesamte Lernen sind.  

o Die Zertifikate wurden auf den Zeitraum nach den Osterferien verschoben. 
 
Sollten Schwierigkeiten oder zu hohe Belastungen auftreten, sind die 
Sozialarbeiterinnen sowie die Klassenleitungen jederzeit für unsere Schüler*innen 
und auch für die Erziehungsberechtigten ansprechbar! 
 
Laut Vorgaben des Ministeriums wird weiterer Präsenzunterricht – auch für die 
Jahrgangsstufen 5-9 stattfinden, wenn eine Inzidenz von 50 in NRW erreicht ist. 
Hierfür haben wir bereits Modelle der Umsetzung geplant. Wir melden uns bei 
Ihnen/euch sobald uns hierzu weitere Informationen des Ministeriums vorliegen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ramona Krekovic (didaktische Leitung) 
 
 
 
 
 
 


