Miteinander leben – miteinander lernen
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17.03.2020
Informationen zu den Schulschließungen
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
ich möchte Ihnen ganz herzlich für die große Ruhe und Gelassenheit danken, mit der Sie es
ermöglicht haben, dass wir am Montag den 16.03.2020 sehr geordnet die Schüler mit Aufgaben für
die kommenden Wochen versorgen konnten.
Einen ganz herzlichen Dank auch an das gesamte Kollegium, das innerhalb ganz kurzer Zeit die
Aufgabenpakete für die Schülerinnen und Schüler zusammengestellt und am Montag die Schüler mit
Informationen versorgt hat.
Die Schülerinnen und Schüler haben E-Mail-Listen erhalten, so dass sie bei Bedarf mit allen
Lehrkräften Kontakt aufnehmen können, wenn sie Fragen haben Hilfestellung benötigen oder
Aufgaben zur Korrektur einreichen möchten.
Ganz besonders denken wir im Moment natürlich an unsere Prüflinge in den Klassenstufen 9 und 10,
sobald wir hier neue Informationen zur Durchführung der schriftlichen Prüfungen, zur Erstellung und
Übermittlung der Anmeldenoten etc. erhalten, werden wir diese umgehend an die Elternvertreter
weitergeben.
Für die Schüler der Klassenstufe 9 nochmals der Hinweis, dass die Schulpraktika nicht stattfinden.
Bitte sagen Sie selbst das Praktikum bei den Praktikumsbetrieben ab.
Für die Schülerinnen und Schüler, die am Montag nicht in der Schule waren ist es leider nicht
möglich, in die Schule zu kommen, um dort Aufgaben abzuholen. Bitten Sie in diesem Fall am besten
Mitschüler um die elektronische Übermittlung der Aufgaben. Teilweise sind die Aufgaben demnächst
auch über unsere Homepage abrufbar.
Bitte beachten Sie, dass die Schulschließungen ausdrücklich der Kontaktreduzierung dienen, um die
Ausbreitung des Corona-Virus zu verzögern, das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler sich in
der Zeit, in der sie die Schule nicht besuchen, möglichst zu Hause aufhalten sollten.
Das Sekretariat und die Schulleitung wird an den Tagen der Schulschließung in der Regel in den Zeiten
von 9.00 bis 12.00 telefonisch erreichbar sein. Auch die Erreichbarkeit per E-Mail ist gegeben.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen alles Gute und viel Gesundheit
Mit freundlichen Grüßen
Jörg Dieter
Schulleiter

