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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern, 
 
in Deutschland werden in der aktuellen Corona-Virus-Krise weitreichende Maßnahmen getroffen, 
unter anderem eine generelle Schulschließung bis zu den Osterferien. Das stellt Sie als Familien 
wie auch uns als Schule vor besondere Herausforderungen. 
 
Wir möchten unter anderem mit einer Informationspolitik, die jederzeit umfassend, zeitnah, 
aktuell und relevant ist, dazu beitragen, dass wir gemeinsam diese Herausforderungen bewältigen. 
 
Bereits seit einiger Zeit haben wir oben auf unserer Homepage (https://www.gil-marl.de) einen 
„Wichtige Info“-Punkt eingerichtet, mit dem wir Sie und Ihre Kinder weiterhin mit aktuellen 
Informationen versorgen werden. Alle wichtigen Empfehlungen und Hinweise können Sie immer 
dort und jederzeit einsehen.  
 
Des Weiteren möchten wir aus ganz aktuellem Anlass auf folgende Punkte hinweisen: 
 
- Die Schulschließung gilt ab Montag, 16.03.2020, bis zu den Osterferien. Falls Sie in der äußersten 
Kürze keine Betreuung Ihrer Kinder organisieren konnten, können Sie diese am Montag, 16.03., 
und Dienstag, 17.03., noch in die Schule schicken. Es werden Lehrkräfte vor Ort sein, die die Kinder 
betreuen. Ein geregelter Unterricht findet in der Schule allerdings nicht statt. Bitte geben Sie Ihren 
Kindern ein Schreiben mit, damit wir eine Orientierung haben, wie lange die Kinder in der Schule 
bleiben sollen (bitte längstens bis 13:00 Uhr) und wohin sie entlassen werden. 
 
- Ab Mittwoch, 18.03., soll es nur noch eine Notbetreuung für Schüler/-innen der 5. und 6. Klassen 
geben, deren Eltern in systemkritischen Berufen (Öffentliche Ordnung, Gesundheitswesen) 
arbeiten und für die es keine andere Betreuungsmöglichkeit gibt. Bitte geben Sie uns in diesen 
Fällen umgehend über die E-Mail-Adresse info@gil-marl.de Bescheid, damit wir diese 
Notbetreuung rechtzeitig organisieren können. Nennen Sie uns dabei bitte den Namen des Kindes, 
Klasse und die genauen Tage und Zeiten, an denen Sie diese schulische Betreuung benötigen. 
 
- Das Schulgebäude ist derzeit noch geöffnet. Sollten Ihre Kinder Schulsachen und Material in der 
Schule (Klassenraum, Spind) haben, sollte dieses zeitnah abgeholt werden. Zu diesem Zweck darf 
das Schulgebäude kurz betreten werden. Geben Sie vor Ort beim Hausmeister oder einer Lehrkraft 
Bescheid, wenn Sie Zugang zu den Räumen benötigen. 
 
- Sicherlich fragen Sie sich, in welcher Form denn jetzt der schulische Unterricht weitergehen soll. 
Das Schulministerium sagt ganz klar: „Der Unterricht wird bis zu den Osterferien ausgesetzt.“ Viele 
Fragen sind in der aktuellen Situation natürlich noch nicht geklärt. Es wird nach und nach noch 
eine Reihe von Hinweisen und Verfahrensregeln des nordrhein-westfälischen Schulministeriums 
geben. Seien Sie bitte versichert, dass wir in dieser außergewöhnlichen Situation alles dafür tun 
werden, dass unsere Schülerinnen und Schüler wohlbehalten durch diese Krise kommen. Wir 
werden uns in den kommenden Tagen intensiv darum kümmern, dass alle Schüler/-innen 
angemessene Aufgaben und Hinweise erhalten, was und wie sie in der nächsten Zeit auch von zu 
Hause aus arbeiten können. Es wäre schön, wenn Sie uns als Eltern dabei unterstützen, indem Sie 
mit darauf achten, dass die Kinder sich diese Aufgaben auf den noch mitzuteilenden Wegen 
beschaffen, sich dafür offen und interessiert zeigen, Zeiten dafür einplanen und die Kinder 
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beraten. Sicherlich wird nicht alles sofort auf Anhieb klappen. Seien Sie bitte geduldig mit uns und 
Ihren Kindern. Selbstverständlich stehen auch unsere Lehrerinnen und Lehrer zur Beratung und für 
Rückfragen zur Verfügung. Sie erreichen sie am besten per E-Mail. Die Übersicht der E-Mail-
Adressen finden Sie auf unserer Homepage unter https://www.gil-marl.de/menschen-am-gil-
2/lehrerkollegium/ 
 
- Ein besonderes Augenmerk haben wir auf unseren Abiturjahrgang Q2. Selbstverständlich werden 
wir alles tun, um auch in dieser besonderen Situation alle Abiturienten bestmöglich durch die 
Prüfungen zu begleiten. Nähere Informationen werden folgen. Außerdem stehen alle Lehrkräfte 
der Q2 mit ihren Schützlingen in Kontakt. Die Schulleitung wird Lehrer/-innen und Schüler/-innen 
der Q2 nach Kräften bei den anstehenden Herausforderungen unterstützen. 
 
Als Schulleitung des GiL bitten wir Sie, liebe Eltern, in dieser außergewöhnlichen Zeit um Ihr 
Vertrauen, Ihre Unterstützung und Zusammenarbeit, um Nachsicht, wenn etwas nicht auf Anhieb 
klappt, um rechtzeitige Rückmeldung, wo es noch hakt oder für Verbesserungsvorschläge.  
 
Sie können sich in dringenden Fällen gern an uns als Schulleiter und stellvertretende Schulleiterin 
wenden. Bitte haben Sie aber auch Verständnis dafür, dass die Schulleitung in diesen Tagen unter 
besonderer Belastung steht. Die Klassenleitungen, Fachlehrkräfte und das Team der erweiterten 
Schulleitung, dazu gehören auch Frau Weyer, Frau Müllender, Herr Vogt, Herr Mertmann und Herr 
Berghoff, stehen Ihnen für Ihre Fragen und Anliegen gern zur Verfügung. 
 
Falls das Sekretariat telefonisch nicht gleich erreichbar ist, nutzen Sie auch hier bitte die 
Möglichkeit des E-Mail-Kontaktes unter sekretariat@gil-marl.de. Besondere Angelegenheiten der 
Oberstufe können Sie unter oberstufe@gil-marl.de vorbringen. 
 
Lassen Sie uns dieses aktuelle GiL-Info so abschließen, wie wir es heute auch schon dem 
Lehrerkollegium geschrieben haben: 
 
Wir wünschen allen in dieser besonderen Zeit möglichst viel Zuversicht, Besonnenheit, Solidarität 
und Gesundheit! Gemeinsam als starke Schulgemeinde am GiL werden wir diese Krise bewältigen! 
 
Herzliche Grüße, 
Marc Brode und Diana Lorra 
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