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Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerrinnen und Schüler,

16.03.2020

ich möchte Ihnen heute einige Informationen weiterleiten. Sobald sich unser Erkenntnis stand ändert, werde ich es Ihnen auch auf diesem Wege mitteilen.
Das Staatsministerium für Kultus hat unterrichtsfreie Zeit angeordnet und die Schulplicht
aufgehoben, dennoch wird betont: „Die Zeit der Schulschließung ist keine Ferienzeit,
sondern Lernzeit.“
Deshalb werden auf unserer Homepage schrittweise Aufgaben für unsere Schüler bereitgestellt, die verpflichtend gelöst werden müssen. Es sollte für die Erledigung der Aufgaben täglich mindestens 4 Zeitstunden eingeplant werden. Umfangreichere Aufgabenstellungen werden auch wochenübergreifend zu lesen sein, der Rest der Aufgaben wird
wöchentlich am Mittwoch gewechselt. Dafür wurde auf unserer Homepage ein neuer
Menüpunkt Hausaufgaben eingefügt. Hier sind alle Aufgaben für jede Klasse zu finden.
Die Lehrerinnen und Lehrer unserer Schüler erarbeiten fortlaufend neue Aufgaben und erstellen Lernpläne für Ihre Kinder, damit Ihre Kinder zu Hause arbeiten können.
Diese Maßnahme wurde ergriffen, um Ihre Gesundheit und die Ihrer Angehörigen zu
schützen. Deshalb ist es notwendig, auch die sozialen Kontakte Ihrer Kinder auf ein Mini mum zu reduzieren. Über die allgemeinen Hygieneregeln wurden Ihre Kinder nochmals
belehrt und sollten auch im häuslichen Umfeld in besonderem Maße eingehalten werden.
Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu einer Infektion mit dem Coronavirus gekommen sein, informieren Sie uns bitte umgehend. Unsere Schule wird mindestens in dem
Zeitumfang von 08:00 bis 14:00 Uhr besetzt sein. Gern beantworten wir Ihre Fragen, soweit wir aussagekräftig sind. Das Landesamt für Schule und Bildung hat Bürgertelefone
eingerichtet, auch hier bekommen Sie Informationen auf Ihre Fragen.
(Rufnummern: 03591 621555 oder 03591 621138)
Bis zum Ende der Woche werden bitte alle Schließfächer in unserem Haus beräumt.
Klassenfahrten werden bis zum Schuljahresende abgesagt, sowie alle Klassenunternehmungen, Elternabende, Olympiaden, Wettbewerbe usw. werden bis auf weiteres ausgesetzt. Stornokosten übernimmt das Landesamt für Schule und Bildung, nach genauer Kos tenaufstellung.
GTA findet im Moment nicht statt.
Bitte informieren Sie sich auch weiterhin über die Homepage über die neusten Informatio nen zu wichtigen Entscheidungen an unserer Schule.
In Zukunft informieren Sie uns bitte nur noch, wenn Sie trotz der momentanen Aussetzung
der Schulpflicht Ihre Kinder zur Betreuung in die Schule schicken müssen.
Über eine Nichtanwesenheit muss nicht mehr informiert werden.
Mit freundlichen Grüßen
K. Engelmann
Schulleiterin

