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Sehr geehrte Eltern! 
Der bisherige Verlauf des 2. Halbjahres stand ganz im Zeichen der aktuellen Coronakrise. Wie Sie sicherlich 
aus der Presse oder aus Einträgen auf unserer Homepage erfahren haben, wurde die Schule am 24.04.2020 
bereits für die Q2 wieder geöffnet. Die Schülerinnen und Schüler konnten an Unterrichtsangeboten zur Vor-
bereitung auf das Abitur teilnehmen. Seit dem 11.05.2020 findet der Unterricht für die Jahrgangsstufe Q1 
wieder statt und ab dem 26.05.2020 sollen alle anderen Schülerinnen und Schüler wieder in eingeschränktem 
Umfang Unterricht in der Schule erhalten.  

Abiturprüfungen 2020 

Wir starten in diesem Jahr mit den schriftlichen Abiturprüfungen am Dienstag, den 12.05.2020. Alle Abitur-
klausuren werden in den Räumen unseres Gebäudes in der Schultestraße durchgeführt. Die Kurse werden in 
kleine Gruppen aufgeteilt, sodass alle Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen eingehalten werden können. 
Das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung ist während der Klausuren nicht notwendig. Wir bitten Sie 
sogar, davon Abstand zu nehmen. 
 
Lernen auf Distanz –Nutzung von Iserv 
Damit alle Schülerinnen und Schüler trotz der Schulschließungen weiterhin lernen können, werden sie von 
ihren Klassen- und Fachlehrern mit digitalen Aufgaben und Lernmaterialen versorgt. Damit der Austausch 
weitgehend reibungslos klappt, hat der Schulträger uns die internetbasierte Austausch- und Kommunikations-
plattform Iserv zur Verfügung gestellt. Hier werden Aufgaben und Materialien von den Kollegen für die Schü-
ler bereitgestellt, die ihrerseits erledigte Aufgaben zur Kontrolle wieder zurücksenden bzw. hochladen kön-
nen. Darüber hinaus verfügt die Plattform auch über eine Video- und eine Chatfunktion, sodass auch ein per-
sönlicher Austausch möglich ist. Alle Schülerinnen und Schüler sind in die Funktionsweise eingewiesen, alle 
Schülerinnen und Schüler haben ihre persönlichen Zugangsdaten erhalten.  Wichtige Informationen auch von 
Seiten der Schulleitung an die Schülerinnen und Schüler werden nur noch über Iserv mitgeteilt. Bitte halten 
Sie Ihre Kinder dazu an, sich täglich in Iserv einzuloggen, damit sie auch zeitnah alle neuen Informationen 
erhalten. 
Alle Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, die dort eingestellten Aufgaben zu bearbeiten. Sollte 
es technische Schwierigkeiten geben oder sollten Ihre Kinder aus anderen Gründen die Aufgaben nicht bear-
beiten können, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit dem Klassen-, Fach - oder Kurslehrern auf.  
Gut bearbeitete Aufgaben, positive Leistungen werden in die Bewertung aufgenommen. Insbesondere Schü-
lerinnen und Schüler, die im ersten Halbjahr bzw. im ersten Quartal des 2. Halbjahres (bis März) in einzelnen 
Fächern nicht ausreichende Leistungen erbracht haben, haben hier eine gute Chance ihre Leistungen zu ver-
bessern.  
Leistungsbewertungen, Versetzungen und Zeugnisse 
Da in den vergangenen Wochen aufgrund der Coronakrise kein geregelter Unterricht stattfinden konnte, haben 
sich viele Fragen ergeben bezüglich der Leistungsbewertung, der Versetzungen und Zeugnisse in diesem 
Schuljahr. 
 

Grillo-Gymnasium 
Gelsenkirchen 

Mai 2020 

 

http://www.gelsenkirchener-geschichten.de/wiki/Datei:Stadtwappen_der_kreisfreien_Stadt_Gelsenkirchen.png


Das Land hat nun die notwendigen Änderungen in den Prüfungsverordnungen für die Sekundarstufe I und II 
vorgenommen.  
Durch die Presse haben Sie sicherlich schon erfahren, dass alle Schülerinnen und Schüler in die nächsthöhere 
Klasse versetzt werden sollen. Dies gilt nicht, wenn mit der Versetzung eine Berechtigung und/oder ein Ab-
schluss verbunden ist. Konkret bedeutete dies, dass Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9, EF und 
Q1 nur versetzt werden können, wenn Sie die Bedingungen dafür auch erfüllen.  
Sollten Sie die Bedingungen nicht erfüllen, können sie nach den Sommerferien an Nachprüfungen in allen 
Fächern teilnehmen, in denen sie keine ausreichenden Leistungen erbracht haben.  
Führen die Nachprüfungen zu keinen Verbesserungen, werden die betroffenen Schülerinnen und Schüler nicht 
versetzt.  
Auch am Ende der Erprobungsstufe wird im Einzelfall genau zu prüfen sein, was für die betroffenen Schüle-
rinnen und Schüler die beste Lösung ist.  
Um all diese Bestimmungen in Ruhe mit Ihnen besprechen zu können, habe ich die Klassenpflegschaftsver-
treterinnen und Klassenpflegschaftsvertreter der einzelnen Klassen zu einer Schulpflegschaftssitzung am 
Donnerstag, den 14.05.2020 um 17.00 Uhr in die Aula des Grillo-Gymnasiums eingeladen. 
Die Ergebnisse werden den einzelnen Klassen in einem gesonderten Schreiben zugehen. 
 

Veränderungen im Kollegium 

Zum 01.05.2020 hat uns Frau Heitkemper verlassen, um ihr Referendariat anzutreten. Wir wünschen Frau 
Heitkemper viel Erfolg bei der Ausbildung und bedanken uns für Ihre gute Arbeit und das große Engagement, 
mit dem sie die Schülerinnen und Schüler ihrer Klasse betreut hat.  
Frau Heitkemper war Klassenlehrerin der VK3, die nun von Frau Runkel übernommen wird. Frau Runkel 
wird nach einem Jahr Elternzeit ihren Dienst am Grillo wieder aufnehmen. Wir alle freuen uns auf Ihre Rück-
kehr. 
Herr Marinov verstärkt bis zu den Sommerferien das Kollegium im Fach Sport. Wir freuen uns, dass wir ihn 
für das Grillo gewinnen konnten.  
 
Mit herzlichen Grüßen 


