
 

 

Herne, den 17.03.2020 

 

Sehr geehrte Eltern des Pestalozzi-Gymnasiums, 

 

wir befinden uns derzeit in einer außergewöhnlichen und für uns alle neuen Situation, die wir 

innerhalb der landesweiten und städtischen Vorgaben gemeinsam bestmöglich gestalten wollen.  

 

In diesem Schreiben wollen wir Sie über das geplante Vorgehen unserer Schule zu den 

Kommunikationswegen mit Ihnen und unseren Schülerinnen und Schülern, zur Versorgung unserer 

Schüler.innen mit Unterrichtsmaterialien und Aufgabenstellungen sowie zu organisatorischen 

Abläufen, insbesondere zum anstehenden Abitur der Jahrgangsstufe Q2, informieren.  

 

Kommunikationswege: 

Die Schule ist bis auf Weiteres von 8 bis 12 Uhr unter der bekannten Telefonnummer 02323/162213 

erreichbar. Auch können Sie sich mit Anliegen und Fragen per Mail an uns wenden 

(buero@pgherne.de). Sekretariat und Schulleitung sind bis auf Weiteres, sofern nötig, täglich von 8 

bis 12 Uhr auch persönlich ansprechbar – bitte vorher telefonisch anmelden. 

Alle Lehrkräfte erreichen Sie über die auf der Schulhomepage www.pgherne.de veröffentlichten 

Mail-Adressen („Unsere Schule“ – „Unser Team“). 

Bitte rufen Sie selbst regelmäßig Ihre Mail-Konten ab und schauen Sie regelmäßig auf unsere 

Schulhomepage. Der Artikel zu COVID-19 dort wird ständig aktualisiert. 

 

Versorgung unserer Schüler.innen mit Unterrichtsmaterialien und Aufgabenstellungen: 

In den Kernfächern Mathematik, Deutsch, Englisch und in den weiteren Sprachen stellen alle 

Fachlehrkräfte per Mail oder auf anderen mit den Lerngruppen verabredeten Kommunikationswegen 

Aufgaben. In den übrigen Fächern entscheiden die Lehrkräfte mit Augenmaß, ob den Lerngruppen 

verbindliche oder freiwillige Lernangebote versandt werden. Zudem soll die unterrichtsfreie Zeit 

genutzt werden, um einzelnen Schülerinnen und Schülern Materialien zur individuellen Förderung 

zukommen zu lassen.  

Sollten Sie hierzu Rückfragen haben oder treten Probleme in der Kommunikation, in der Versorgung 

mit den Aufgaben oder bei deren Bearbeitung auf, wenden Sie sich bitte per Mail an die betreffende 

Fachlehrkraft (s.o.).  
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Organisatorische Abläufe: 

Alle Termine und Fristen (z. B. Quartalsenden) werden zunächst so, wie sie bis zur Schulschließung 

geplant waren, aufrechterhalten. Insbesondere im Hinblick auf das Abitur sind landesweite Vorgaben 

zu beachten und werden stadtweite Absprachen getroffen. Auf der Schulhomepage sind – wie sonst 

auch – alle wichtigen Termine nachzulesen. Klassenarbeiten, mündliche Prüfungen oder Klausuren, 

die bisher nicht stattgefunden haben, werden evtl. in die Zeit nach der Schulschließung verlegt. 

Hierzu bleibt die weitere Entwicklung der Situation abzuwarten. 

 

Not-Betreuung: 

Als Schule sind wir verpflichtet, Eltern eine Notbetreuung anzubieten, sofern beide bzw. 

Alleinerziehende im Bereich „kritischer Infrastrukturen“ arbeiten und dort unabkömmlich sind. Ein 

Formular zur Bestätigung durch den Arbeitgeber finden Sie auf der Schulhomepage. 

 

Informationsquellen: 

Weitere Informationen zu den Schulschließungen finden Sie u.a. auf der folgenden Seite des 

Schulministeriums: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-

Coronavirus/index.html 

 

 

Liebe Eltern, 

bitte geben Sie auf sich und Ihre Familien acht und lassen Sie uns diese gesundheitliche und 

gesellschaftliche Krise gemeinsam und verantwortlich bewältigen. Bleiben Sie gesund! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ulrike Strajhar und Volker Gößling (Schulleitung Pestalozzi-Gymnasium) 

 

 


