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wie Sie sicherlich den Medien bereits entnehmen konnten, wird der Schulbetrieb am
kommenden Montag noch nicht wieder aufgenommen.
Es wurde festgelegt, dass dieser in geringem Umfang NUR für die Abschlussklassen und
unter strengen Vorsichtsmaßnahmen erst wieder ab dem 27.04.2020 stattfinden kann.
Das betrifft die Klassen 9a, 9b und 10AM.
Für die Vorabschlussklassen (8a, 8b, 9CM) ist die Aufnahme des Schulbetriebes ab dem
11.05.2020 angedacht.
Alle anderen Klassen nehmen den Unterrichtsbetrieb zu einem späteren Zeitpunkt, der
uns noch nicht bekannt ist, wieder auf. Hierzu werden wir Sie rechtzeitig informieren.
Das bisherige Notfallbetreuungsangebot gilt weiterhin und wird ab dem 27.04.2020 noch
ausgebaut werden. Sobald uns hierzu nähere Informationen vorliegen, werden wir diese
entsprechend an Sie weiterleiten.
Wir werden Ihre Kinder, wie bereits vor den Osterferien, weiterhin mit Arbeitsmaterialien und
digitalem Unterricht, soweit möglich, versorgen. Soweit es Ihnen das möglich ist, wäre es
sehr hilfreich, wenn Sie Ihren Kindern einen verlässlichen digitalen Zugang ermöglichen
könnten. Wir werden in den nächsten Tagen nochmals eine Abfrage starten und versuchen
das Endgeräteproblem mit einer Ausleihe zu lösen.
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für Ihre bisherige Unterstützung, die vielen
Rückmeldungen und Ihre Geduld und Kraft bedanken, mit der Sie gemeinsam mit uns das
„Lernen zu Hause“ für Ihre Kinder ermöglichen. Halten Sie Ihre Kinder bitte weiterhin zur
regelmäßigen Teilnahme an den „Team“-Sitzungen an und zur Bearbeitung des
entsprechenden Arbeitsmaterials.
Mir ist bewusst, dass im Moment noch viele weitere Fragen offen sind, die wir zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht klären können, z. B. zur Organisation der Abschlussprüfungen, zu
sonstigen Leistungserhebungen, vor allem auch zum Sicheren Umgang dann wieder in der
Schule und noch viele mehr. Ich bitte Sie einfach hierzu noch um Geduld und werde Ihnen
versichern, dass wir Sie mit den nötigen Informationen sobald wie möglich versorgen
werden.
Gerne können Sie sich an die Klassenlehrkräfte oder auch an mich wenden, wenn Sie
Unterstützung benötigen und wir werden versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden.
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und hoffe, Sie und Ihre Kinder bleiben gesund.
Mit freundlichen Grüßen
Silvia Schorr
Schulleiterin

