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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler  
der Sekundarschule Sassenberg, liebe Schülerinnen und Schüler, 

zwei Wochen mit der Schulschließung und mit verschiedenen Einschränkungen im Alltag 
haben wir hinter uns.  

Die schwierige Situation, die sich durch die Schulschließung ergeben hat, erfordert von uns 
allen große Aufmerksamkeit, Umsicht, Augenmaß und möglicherweise auch flexible 
Lösungen. 

Schulfahrten, Schulveranstaltungen an außerschulischen Lernorten 
Heute muss ich Sie darüber informieren, dass ich gezwungen bin unabhängig von der Dauer des 
derzeit ruhenden Schulbetriebs in diesem Schuljahr keine Schulwanderungen und Schulfahrten, 
Schullandheimaufenthalte, Studienfahrten und internationalen Begegnungen (Schulfahrten) mehr 
zu genehmigen und bereits genehmigte Schulfahrten abzusagen. 
Dies bedeutet bedauerlicherweise keine Klassenfahrt mehr im Jahrgang 8 nach Langeoog, 
keine Fahrt im Jahrgang 9 nach Paris und keine Fahrt nach England. Ich brauche glaube ich 
an dieser Stelle nicht mehr zu erwähnen, wie unglücklich ich diese Situation für alle betroffenen 
Schülerinnen und Schüler finde, nachdem ich vor allem schon vor kurzem die Abschlussfahrt 
unseres Jahrgangs 10 nach Berlin absagen musste.  
Bezüglich der Kostenrückerstattung kann ich an dieser Stelle noch keine verbindliche Auskunft 
geben, versichere aber allen Reisegruppen, dass Sie so zeitnah wie möglich weitere 
Informationen erhalten werden. Bedauerlicherweise wird die Rückzahlung noch eine Weile 
dauern. Auch hier werde ich Sie auf dem Laufenden halten. 
 

Ebenso sind schulische Veranstaltungen an außerschulischen Lernorten bis zum Ende des 

Schuljahres nicht mehr möglich, zum Beispiel der Besuch von Museen sowie kultureller 

oder sportlicher Veranstaltungen und weitere Projekte mit außerschulischen Partnern. 

Hinweise zu den Abschlussprüfungen ZP 10 für den Jahrgang 10 
 
Die Terminierung der Abschlussprüfungen wird angepasst. Dieses 
bedeutet für unseren Jahrgang 10, dass die Zentralen Prüfungen  in 
diesem Schuljahr in den Fächern Mathematik, Englisch und Deutsch 
um fünf Tage verschoben werden. Demnach beginnen sie am 12. Mai 
2020. (weitere Hinweise siehe Presseinfo auf der Homepage) 

Wichtiger Hinweis für die gesamte Schulgemeinschaft 



Die Zahl der mit dem Corona-Virus nachweislich infizierten Menschen steigt in sehr rascher 
Weise weiter an. 

Eine sehr wichtige Maßnahme zur Verlangsamung der Infektionen ist es, das öffentliche 
Leben nicht nur deutlich zu reduzieren, sondern einzustellen, auch wenn uns die sogenannte 
soziale Distanz nicht gefällt. 

Dazu gehört auch, dass sich Kinder und Jugendliche nicht am Nachmittag und Abend 
auf dem Soccerplatz der Schule oder an anderen Stellen auf dem Schulgelände 
treffen. Ich bitte die Schulgemeinde, Schülerinnen und Schüler und Eltern dringend, 
diese Treffen unbedingt einzustellen bzw. diese zu unterbinden.  

Ich wünsche unserer gesamten Schulgemeinde, dass wir mit der notwendigen Disziplin 
diese extreme Situation gut überstehen und ich bedanke mich auf diesem Weg bei allen, die 
sich für die Bewältigung dieser Krise einsetzen. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, nutzt die unterrichtsfreie Zeit für sinnvolle Lernspiele, Videos und 
Apps und zeigt euch solidarisch und hilfsbereit in diesen schwierigen Zeiten, etwa durch 
Einkaufshilfen für ältere Menschen. 
 
In der augenblicklichen Situation ist große Flexibilität von uns allen gefordert.  
 
Ich werde Sie und euch immer auf dem Laufenden halten, sobald es wichtige Entscheidungen aus 
dem Ministerium gibt. Die Schulmails können jederzeit eingesehen werden: 
www.schulministerium.nrw/Schulmails zum Coronavirus. 
 
Da täglich neue Informationen zu erwarten sind, bitte ich Sie, sich regelmäßig auf unserer 
Homepage zu informieren. 
 
Bitte bleiben Sie alle gesund. 
 
Mit besten Grüßen 
 
E. Suer, Sekundarschuldirektorin 
 
 
 
 
 
 
 


