Sehr geehrte Elternbeiräte,
sehr geehrte Eltern,
am heutigen Mittag trafen wir die Entscheidung, dass aufgrund eines hohen Krankheitsstandes des Kollegiums, der Kenntnis um immer mehr Personen, die sich in den vergangenen 14
Tagen u.a. in den neu ernannten Risikogebieten aufhielten, der dynamischen Entwicklung und
der Empfehlungen des RKI, sowie des Gesundheitsministeriums vom 14.03.2020 am Montag,
16.03.2020 kein Fachunterricht stattfindet.
Daraus folgend, werden an diesem Tag auch keine Klassenarbeiten geschrieben.
Diejenigen Kinder, die für Montag, 16.03.2020 keine Betreuung haben, können in die Schule
kommen und werden in der Zeit von 7.30 Uhr bis 12.35 Uhr betreut.
So unbefriedigend die momentane Situation für alle Eltern sowie die Schülerinnen und Schüler
momentan sein mag, kann ich Ihnen zum heutigen Zeitpunkt noch keine Antwort darauf geben, wie das Vorgehen für die SuS Klasse 10 sein wird. Klar ist lediglich, dass die Abschlussprüfungen zu den vorgesehenen Terminen geschrieben werden. Vom KM erwarten wir in der
kommenden Woche verlässliche und für alle Schularten verbindliche Aussagen.
Die Ministerin teilte bereits am Freitag mit, dass die Prüfungen zu den anberaumten Terminen
stattfinden werden, sie eine pädagogisch verträgliche Lösung bez. der einzelnen Klausuren,
deren Inhalt und / oder Bewertung erarbeiten wird. Für alle anderen Prüfungen (FIBs, FÜPKs)
werden wir vermutlich ebenfalls Vorgaben erhalten, an die wir uns halten müssen. Alternativ
dazu werden wir eine eigene Vorgehensweise erarbeiten.
Die KollegInnen der RSA treffen sich morgen nach der 6. Stunde zu einer DB, um u.a. Absprachen bez. der Versorgung der SuS zu treffen.
Für das Arbeitsmaterial werden wir eine gemeinsame Plattform für die SuS anbieten. Der Zugang zu dieser Plattform wird ab Dienstag verfügbar sein. Anleitungen für die Eltern / SuS
werden über die DSB App und die Homepage ebenfalls ab Dienstag zur Verfügung stehen.
Der Erstzugriff für das Arbeitsmaterial wird verbindlich über diese Plattform sichergestellt und
eventuell um eine Weiterleitungen auf die Homepages der LehrerInnen ergänzt.
Nochmals der Hinweis an alle Eltern, deren Kindern kein PC bzw. ein Drucker, zum Ausdrucken
der Aufgaben zur Verfügung steht – nehmen Sie Kontakt zur Schulleiterin auf, wir werden
Ihnen das Material auf anderem Wege zukommen lassen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute, bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen

Svenia Bormuth

