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Steinfurt, 26.06.2020 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

das ungewöhnliche und aufreibende Schuljahr endet nun und alle sehnen sich nach Erholung vom ungewöhnlichen Schul-

alltag, der von Begriffen wie Präsenzunterricht und Lernen auf Distanz geprägt worden ist. Wir wünschen allen, in der Feri-

enzeit zur Ruhe zu kommen und den Stress der Coronazeit wenigstens teilweise vergessen zu können. 

Trotzdem richtet sich der Blick schon auf das kommende Schuljahr, das hoffentlich wie „gewöhnlich“ verlaufen und weniger 

durch Ein- und Beschränkungen geprägt sein wird. 

 

 

Unterricht im neuen Schuljahr 

 

Wie den Medienberichten zu den Vorgaben des Schulministeriums zu entnehmen ist, beginnen alle Schulen in NRW wieder 

im Regelbetrieb. Der Präsenzunterricht wird wieder der gewohnte Regelfall. Auch die Schulgremien können wie üblich ta-

gen und auch die Einschulungsfeierlichkeiten können stattfinden. Die übrigen Rahmenbedingungen (Mensa, Kiosk, SchuCa 

usw.) können ebenfalls wieder anlaufen und gewährleistet werden. 

Die Lockerung der Beschränkungen wirkt sich zudem auf das Unterrichtsgeschehen aus, denn sowohl der Sport- als auch 

der Schwimmunterricht wird wieder möglich sein. Der schulische Musikunterricht kann grundsätzlich wieder durchgeführt 

werden, jedoch bestehen im Hinblick auf das gemeinsame Singen sowie auf die Verwendung von Blasinstrumenten mögli-

che Sonderregelungen, die mit dem Gesundheits- und Ordnungsamt abgestimmt werden müssen. 

 

 

Lernen auf Distanz 

 

Sowohl das Schulministerium als auch das Kollegium des Arnoldinums nehmen die eventuell mögliche Rückkehr zum Lernen 

auf Distanz intensiv in den Blick. Ein interner Arbeitskreis, gebildet aus der Initiativgruppe und den Koordinationen, erar-

beitet momentan Grundlagen und Absprachen für das Lernen auf Distanz. Hierbei wird auf die Erfahrungen der letzten 

Wochen, die Auswertung einer Umfrage unter Eltern und Schülerinnen und Schülern und den Leitfaden zurückgegriffen, 

der in nächster Zeit durch das Schulministerium zur Verfügung gestellt werden soll. 

Im Mittelpunkt stehen neben inhaltlichen, didaktischen und pädagogischen auch technische Erwägungen, die auch vom 

Ministerium unterstützt werden, z.B. die Einrichtung eines Massengers und eines Videotools für Videokonferenzen. 

Das Arnoldinum war durch die technische Expertise im Kollegium in der Lage, mit Hilfe der Arnoldinumcloud sehr viele 

Schülerinnen und Schüler zu erreichen und somit das Lernen auf Distanz erst sinnvoll zu ermöglichen. 
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Abitur 2021 

 

Damit die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q1, die im kommenden Jahr ihre Abiturprüfungen ablegen werden, 

unter den Einschränkungen nicht in besonderem Maße zu leiden haben, passt das Schulministerium die Zeitplanung an und 

gewinnt dadurch neun weitere Schultage zur Vorbereitung, bevor die Prüfungen dann am 23. April 2021 beginnen. Alle 

weiteren Abläufe, die das Abitur 2021 betreffen, werden von der Oberstufenkoordination in bewährter und verlässlicher 

Art zu gegebener Zeit zur Kenntnis gebracht. 

 

 

Terminkalender 2020/2021 

 

Nachdem die meisten Termine und Veranstaltungen zum Ende des ablaufenden Schuljahres 2019/2020 ausfallen oder ab-

gesagt werden mussten, wird der Terminkalender für das Schuljahr 2020/2021 wieder gut gefüllt sein. Alle Pflegschaften, 

Konferenzen und Informationsveranstaltungen, die im letzten Halbjahr nicht möglich waren, stehen nun wieder auf der 

Agenda. Sobald das Grundgerüst für die Terminplanung steht, wird der Kalender auch wieder online über die Schulhome-

page einsehbar sein. 

 

 

Abschließend möchten wir uns im Namen des Kollegiums bei der gesamten Schulgemeinde für die verständnisvolle und 

intensive Zusammenarbeit bedanken. Wenn man den unvermittelten Umbruch im schulischen Leben bedenkt, der durch 

die Schulschließung verursacht worden ist, lässt sich im Rückblick feststellen, dass die Situation von allen Beteiligten gut 

gemeistert worden ist. Dieser Eindruck wird durch die vielen positiven Rückmeldungen aus der Eltern- und Schülerschaft 

bestärkt, wobei natürlich auch Probleme aufgetreten sind. Diese gilt es natürlich in Zukunft zu vermeiden, wobei so eine 

außergewöhnliche Situation immer auch Verwerfungen mit sich bringt. Wichtig ist es, daran gemeinsam und konstruktiv zu 

arbeiten. 

 

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern und allen Eltern eine erholsame und entspannte Ferienzeit. Passen Sie auch 

im Urlaub gut auf sich auf und kommen Sie gesund zurück! 

 

Sehr herzliche Grüße 

 

 

Jochen Hornemann 


