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Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 
Heute senden wir Ihnen und euch wieder Informationen für die kommende Schulzeit: 
 
Adventskonzert am 15.12.22 
Wir danken der Fachschaft Musik sowie den beteiligten Schüler*innen für die Organisation und das 
Ausrichten unseres diesjährigen Adventskonzerts, das endlich wieder in stimmungsvoller 
vorweihnachtlicher Atmosphäre in unserer Aula stattfinden konnte. 
Die Zuschauer*innen konnten sich hieran sehr erfreuen und ein wenig vom weihnachtlichen Geist mit 
nach Hause nehmen. 
 
Vandalismus in den neuen Toiletten: 
Mit großer Bestürzung mussten wir in dieser Woche zur Kenntnis nehmen, dass es in den 
Jungentoiletten im blauen Flur mehrfach zu Verunreinigungen gekommen ist. (siehe Bilder). 
Wir finden es sehr bedauerlich, wie respektlos mit einem neuen Gebäude und auch mit den 
nachfolgenden Nutzern der Toiletten umgegangen wird. Wir möchten alle Schüler*innen bitten, hier 
aufeinander Acht zu geben und uns auch gern mitteilen, falls man die Verursacher kennt. Dies ist kein 
Spaß, sondern eine Angelegenheit, der wir unbedingt nachgehen möchten. 
Wir sollten froh sein, dass unsere Schule die Möglichkeit hatte, saniert zu werden und dies nicht mit 
Füßen treten. 
 
Vorbereitung der Klassenräume vor den Ferien 
Die Klassenräume müssen für Restarbeiten und die Fensterputzer wie folgt vorbereitet werden:  
Alle Räume im Nordflügel (auch Verwaltung): Freiräumen der Fensterbänke und ggfs. Entfernen von 
Fensterdeko 
Alle Räume im West- und Ostflügel: Freiräumen der Fensterbänke und ggfs. Entfernen von 
Fensterdeko sowie Abrücken ALLER Tische und Stühle von der Fensterfront (die kompletten 
Holzverkleidungen müssen abgenommen werden, um Wartungen durchführen zu können). 
Bitte helft hier alle mit, damit es schneller geht. Auch die Spickdienste sollten noch einmal auch auf 
dem Gelände gründlich arbeiten. 
 
Information zur Attestpflicht bei Klausurversäumnissen: 
Im Schulgesetz des Landes NRW ist geregelt, dass Schulen bei Abwesenheit von Schülerinnen und 
Schülern in Einzelfällen die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen dürfen. Wir waren bislang davon 
ausgegangen, dass das Versäumen einer Klausur bzw. einer Kommunikationsprüfung derartige 
Einzelfälle darstellt.   
Gemäß Vorgabe der Bezirksregierung Düsseldorf ist diese Interpretation der gesetzlichen Vorgabe nun 
allerdings nicht mehr zulässig, sodass im Regelfall für das Versäumen einer Klausur ab sofort kein 
Attest mehr vorgelegt werden muss. Stattdessen reicht im Regelfall eine schriftliche Entschuldigung, 
aus der eindeutig hervorgeht, dass die Schülerin oder der Schüler am Tag des Versäumnisses nicht in 
der Lage war, an der Klausur oder Kommunikationsprüfung teilzunehmen. Eine solche Entschuldigung 
muss am Tag des Versäumnisses per I-Serv der Stufenleitung vorliegen, eine persönlich durch den 
volljährigen Schüler bzw. die volljährige Schülerin bzw. einen Erziehungsberechtigten unterschriebene 
Entschuldigung muß unmittelbar nach Wiederaufnahme des Unterrichts der Stufenleitung vorgelegt 
werden. 
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Wir weisen an dieser Stelle allerdings ausdrücklich darauf hin, dass nach Prüfung des konkreten 
Einzelfalls nach wie vor unter bestimmten Bedingungen für einzelne Schülerinnen und Schüler 
kurzfristig ein Attest eingefordert werden kann.  
Auch Schülerinnen und Schüler, die einer dauerhaften Attestpflicht unterliegen, müssen ein Attest für 
jede versäumte Klausur beibringen. 
Ebenso weisen wir an dieser Stelle vorsorglich darauf hin, dass für Abiturprüfungen die Attestpflicht 
weiterhin gilt. Ferner gilt die Attestbefreiung NICHT für den Sport-Unterricht, wenn es um eine 
längerfristige Verletzung geht. 
 
Information zu Nachschreibklausuren 
Zukünftig werden wir auf Grundlage der schulrechtlichen Vorgabe im Falle eines Klausurversäumnisses 
nur noch einen Nachschreibtermin pro versäumter Klausur anbieten. Ein rechtlicher Anspruch auf 
weitere Termine besteht nicht.  
Sollte auch der Nachschreibtermin nicht wahrgenommen werden (können), unterliegt die weitere 
Vorgehensweise ebenfalls einer Einzelfallprüfung. 
 
 
 
Herzliche Grüße und allerseits ein schönes Adventswochenende 
Claus-Alexander Wyneken     Sandra Mauroschat-Monti 
 
 
 


