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10. Elternbrief April 2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
am Ende der Osterferien möchte ich Ihnen mitteilen, welche gesicherten Informationen uns
über die Weiterführung des Schulbetriebs zum aktuellen Zeitpunkt vorliegen. Dies ist momentan nur eine grobe Struktur, wir erwarten in den nächsten Tagen detailliertere Handlungs- und
Umsetzungsanweisungen von übergeordneten Stellen. Sobald uns diese vorliegen, erhalten
Sie weitere Elternbriefe.
Die 9. Klasse wird ab dem 27.04.2020 wieder ins Schulhaus kommen dürfen und dort unterrichtet werden. Voraussichtlich ist eine Teilung in zwei Lerngruppen notwendig. Wie das organisiert werden kann, werden wir zu Beginn der kommenden Woche planen und darüber dann
umgehend die betroffenen Schülerinnen und Schüler bzw. Eltern verständigen. Die neuen Termine für die Projektprüfung und die praktischen/mündlichen Qualiprüfungen werden wir dann
auch bekannt geben.
Evtl. werden ab dem 11. Mai die 8. Klasse und die beiden vierten Klassen wieder den Unterrichtsbetrieb aufnehmen. Diesbezüglich müssen aber noch die regelmäßig vorgesehenen
Neubewertungen der Infektionslage abgewartet werden. Auch hierzu erhalten Sie von uns Bescheid, sobald wir verlässliche Aussagen treffen können (auch was die Regelung des Übertrittverfahrens angeht).
Alle anderen Jahrgangsstufen müssen sich leider noch auf weitere Wochen „Lernen daheim“
einstellen. Inzwischen haben sich die Verfahrensweisen sicherlich schon eingespielt. In einzelnen Klassen kann es zu Veränderungen in den Übermittlungswegen kommen. Darüber
werden Sie von den entsprechenden Lehrkräften informiert.
Sollte es diesbezüglich Unklarheiten oder Schwierigkeiten geben, nehmen Sie bitte umgehend
Kontakt mit uns auf. Außerdem bitten die Klassenleitungen bzw. Lehrkräfte dringend darum,
dass Sie als Eltern bzw. auch die Schülerinnen und Schüler den Aufforderungen zu Rückmeldungen an Lehrkräfte zuverlässig und zeitnah nachkommen. Das hat in Einzelfällen in der
Vergangenheit nicht immer zufriedenstellend geklappt, ist aber äußerst wichtig, damit das Lernen zu Hause erfolgreich verlaufen kann.
Die Notbetreuung findet weiterhin statt, in der Woche vom 20. – 24.04. noch zu den derzeit
gültigen Voraussetzungen, ab dem 27.04. wird der Personenkreis, der dieses Angebot in Anspruch nehmen kann, erweitert. Dazu erhalten Sie die entsprechenden Informationen, sobald
uns die neuen Antragsformulare vorliegen.
Das Schulsekretariat ist ab sofort wieder montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr besetzt. Gerne
beantworten wir Ihre telefonischen Anfragen.
Freundliche Grüße
gez. Patricia Häuslinger, Rektorin

