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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
endlich, nach fünf Wochen Homeschooling, gibt es aus dem Schulministerium gute
Nachrichten: Die Grundschüler und die Abschlussschüler dürfen ab dem 22.Februar
wieder in einem Wechselmodell in die Schule gehen. Auch für alle anderen Jahrgangstufen wurde angekündigt, dass es weitere Öffnungen gibt und Präsenzunterricht zumindest im Wechselmodell wieder möglich sein wird, sobald sich die Infektionslage weiter entspannt.
Bis es dazu kommt, müssen die Jahrgangstufen 5-9 leider weiterhin zu Hause lernen. Auf diesem Weg möchten wir Ihre Kinder ausdrücklich loben, bei den meisten
Schülerinnen und Schülern klappt das Lernen auf Distanz wirklich gut und die Absprachen, besonders mit den Klassenlehrerteams, verlaufen reibungslos.
Auch Ihnen möchten wir herzlich „Danke“ sagen für die gute Zusammenarbeit und für
die „kurzen Wege“ bei jeglichen Überlegungen und Schwierigkeiten.
Außerdem möchten wir Sie nochmal darauf hinweisen, dass Sie sich gerne bei uns
melden können, wenn Ihr Kind auf Grund eines fehlenden digitalen Endgeräts
Schwierigkeiten hat, am Lernen auf Distanz teilzunehmen. Wir können dann gemeinsam überlegen, ob ein Leihgerät für Sie in Frage kommt.
Alle Eltern der Jahrgangstufe 10 werden in den nächsten Tagen einen Elternbrief
zum weiteren Vorgehen zur Schulöffnung am 22. Februar von uns erhalten.
Mit einer Mail aus dem Ministerium haben uns heute weitere wichtig Informationen
erreicht:
-

Die Lernstandserhebungen im Jahrgang 8 werden auf den Beginn des kommenden Schuljahres verschoben.

-

Geplante Klassenfahrten dürfen bis zu den Sommerferien leider nicht durchgeführt werden. Da die aktuell anstehenden Fahrten vor dem Beginn der Pandemie
gebucht wurden, übernimmt das Land aller Voraussicht nach jegliche Kosten.

-

Die Anzahl der Klassenarbeiten wird reduziert: Im zweiten Halbjahr werden in jedem Fach maximal zwei Klassenarbeiten geschrieben. Die Abschlussprüfung
zählt dabei im Jahrgang 10 als eine Klassenarbeit.

-

Das Praktikum in der Jahrgangstufe 9 entfällt in diesem Schuljahr.

Vor einiger Zeit hatten Sie von uns die Information bekommen, dass das Festnetztelefon nicht funktioniert. Diese Störung ist behoben, Sie können uns wieder unter
der bekannten Telefonnummer (02924 7553) erreichen.
Wir hoffen, dass wir möglichst alle Jahrgangstufen zeitnah wieder in der Schule unterrichten dürfen.
Viele Grüße, bleiben Sie und Ihre Familien gesund!
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