Liebe Schulgemeinschaft,
Chance in der Krise! Lassen Sie uns diese Herausforderung „Schulschließung“ annehmen und
versuchen, ein bisschen Schulentwicklung zu betreiben. Denn nun kommt sehr viel schneller als
gedacht die Notwendigkeit auf uns zu, unsere digitalen Fähigkeiten voranzubringen.
Schulischerseits haben wir kurzfristig erfreulicherweise über unsere Homepage die Möglichkeit, Sie
zu informieren und mit Ihnen zu kommunizieren. Das Sekretariat wird täglich von 8:00 Uhr bis 13:00
Uhr besetzt sein. Die Schultür bleibt allerdings tatsächlich geschlossen, so dass Sie bitte nur nach
telefonischer Voranmeldung, Termine wahrnehmen, bzw. Unterlagen abgeben und abholen können.
Viele Klassen haben Klassengruppen eingerichtet, so dass auch über viele andere Wege ein
Informationsfluss besteht. Ganz wichtig bei aller Kommunikation: Alle Maßnahmen sind
Vorsichtsmaßnahmen, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen und dadurch einen
Kollaps unseres Gesundheitssystems zu verhindern. Eine enorme Aufgabe für unsere
Solidargemeinschaft. Aber ich bin sicher, dass wir diese mit Disziplin und Vertrauen, aber vor allem
mit Solidarität bewältigen können.
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
wenn Sie zu der Personengruppe gehören, die Anspruch auf eine Notbetreuung haben und Ihr Kind
die 5. oder 6. Klasse besucht, wenden Sie sich bitte an die Grundschulen in Ihrem Wohnort. Für alle
anderen, die nicht in der Lage sind, die Betreuung ihrer Kinder sicherzustellen, versuchen Sie sich mit
anderen Eltern abzusprechen. Wenn alles nicht klappt, sprechen Sie bitte uns an.
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
das mündliche Abitur werden wir durchführen können. Allerdings werden wir die Zeiten nun an den
Status der Schulschließung anpassen, so dass immer möglichst wenig Menschen aufeinandertreffen.
Herr Bernsen wird diesbezügliche Informationen in den MSS-Bereich der Homepage einstellen.
Liebe Schülerinnen und Schüler,
Corona-Ferien, das klingt eigenartig. Natürlich bedeutet das einerseits mehr Freiheit, andererseits
aber auch mehr Selbstverantwortung. Das bedeutet, ihr müsst noch mehr als sonst euer Lernen
selbst organisieren. Dazu erhaltet ihr Aufgaben und Materialien über die Homepage, die ihr in
bestimmten Zeiträumen erledigen müsst. Das was ihr in dieser Zeit erarbeitet, wird später Grundlage
für die Weiterarbeit und auch für Leistungsnachweise sein. Nutzt die Möglichkeiten, eure
Lehrerinnen und Lehrer zu kontaktieren und ihnen Fragen zu stellen, wenn ihr etwas nicht versteht.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir sehen uns am Montag bei der Dienstbesprechung, um alles Weitere zu klären.
Wir werden auf alle neuen Entwicklungen angemessen reagieren und Sie weiterhin zeitnah
informieren.
Alles Gute und bleiben Sie gesund!
Ihre
Martina Backmann

