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Informationen zum Neustart bzw. zur Hausbeschulung (Home-Schooling)

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
zunächst hoffe ich, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht und Sie die letzten Wochen ebenso gut
überstanden haben. Wie Sie sicherlich aus der Presse erfahren haben, beginnt für die Abschlussklassen am 27.04.2020 der Unterricht. Den betreffenden Schülerinnen und Schülern habe ich dazu
eine Nachricht geschrieben, die sie auch an Sie weiterleiten sollen. Dort sind die notwendigen
Informationen zum Neustart zusammengefasst.
Sollte Ihr Kind einer Risikogruppe angehören und nicht am Unterricht teilnehmen, so muss dies
ärztlich bescheinigt werden. Inwieweit das Tragen eines Mundschutzes für Schulen Pflicht wird, kann
ich zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht sagen, werde neue Weisungen des Ministeriums aber auf
der Homepage veröffentlichen.
Alle anderen Klassen starten entsprechend dem Plan des Ministeriums (auf unserer Homepage zu
finden). Bis dahin werden alle Kinder mit Aufgaben im Rahmen des sogenannten „Home-Schooling“
versorgt. Dies soll folgendermaßen geschehen:
1) Entsprechend ihrem Stundenplan werden alle Kinder tagesaktuell mit Aufgaben versorgt - die
Dauer der Bearbeitung variiert nach Klassenzugehörigkeit (Klassen 5-8: 3h, 9-10: 4h). Die
Aufgabenstellung erfolgt dabei in der Regel über den ISERV-Zugang Ihres Kindes und soll befristet
sein - es kann jedoch in einigen Fällen (z.B. Erstellung von Collagen, Referaten, Präsentationen o.ä.)
zu Abweichungen kommen.
Die Aufgaben dürfen nicht bewertet werden, wohl aber als Grundlage für spätere Tests und
Arbeiten/Referate in der Schule genutzt werden.
2) Alle Schülerinnen und Schüler sollen gemäß Erlass einmal wöchentlich telefonisch kontaktiert
werden. Dies wird durch die Klassenlehrkräfte erfolgen, die Ihnen und Ihren Kindern auch noch
weitere Möglichkeiten der Kontaktaufnahme eröffnen werden.
3) Melden Sie Ihr Kind bei Krankheit bitte wie üblich im Sekretariat ab – es muss dann die gestellten
Aufgaben an diesem Tag nicht bearbeiten.
Die Corona-Krise stellt alle Beteiligten, auch uns Lehrkräfte, vor ganz neue Aufgaben – daher wird in
den ersten Tagen sicherlich nicht alles „glatt“ verlaufen. Dafür möchte ich Sie schon jetzt um
Verständnis bitte und Sie ermutigen, mit Fragen und/oder Anregungen gerne an uns heranzutreten.
Wir werden dann gemeinsam eine Lösung finden.

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!
Jürgen Boy, Schulleiter

