INFORMATION IN BEZUG AUF DIE ZEIT DER
SCHULSCHLIEßUNG
(14.03.2020)

Liebe Erziehungsberechtigten, liebe Schülerinnen und Schüler,
angesichts der Schulschließung gibt es weitere organisatorische Hinweise:
Das Schulgebäude ist geschlossen: Die Schule darf nur nach vorheriger Anmeldung betreten
werden. Das Sekretariat ist für Notfälle von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr telefonisch erreichbar.
Häusliches Lernen: Nach jetzigem Stand werden 15 Unterrichtstage ausfallen. Für euch
Schülerinnen und Schüler der Stufen 5-12 werden Lern- und Unterrichtsmaterialien zur
Verfügung gestellt. Die Informationen hierzu werden überwiegend über Email herausgegeben.
Hierzu muss die aktuelle Email den Klassenleitungen, bzw. Klassenelternsprecherinnen oder sprechern zur Verfügung stehen und regelmäßig abgerufen werden. Sollten noch Bücher o.ä. im
Spind sein, können diese mit vorheriger telefonischer Ankündigung in der Schule abgeholt
werden.
Wir bitten Sie als Erziehungsberechtigte um Unterstützung der häuslichen Arbeit Ihrer Kinder.
Halten Sie sie dazu an, sich regelmäßig schulischen Themen zu widmen, die Materialien
gewissenhaft zu bearbeiten und die viele Zeit zu nutzen, Vokabeln oder ähnliches zu wiederholen
und zu üben. Es entstehen keine Nachteile in Bezug auf die Notengebung. Nur wenn zuhause
gelernt wird, kann es gelingen, dass die Lernziele in diesem Schuljahr erreicht werden können.
Notbetreuung: Wir bieten in absoluten Ausnahmefällen bis zu den Osterferien (erster Ferientag
Mittwoch, 07.04.2020) von 8 Uhr bis 13 Uhr eine Notbetreuung für (gesunde!) Schülerinnen und
Schüler an, wenn eine private Betreuung nicht zu organisieren ist. Melden Sie als
Erziehungsberechtigte Ihr Kind hierzu an! Nur Schülerinnen und Schüler, die dazu mit Namen,
Klasse, Grund der absoluten Ausnahme, benötigter Betreuungszeitraum und Erreichbarkeit der
Erziehungsberechtigten unter vertretungsplan@gg.bildung-rp.de angemeldet sind, können daran
teilnehmen. Die Schülerinnen und Schüler treffen sich am Montag um 8.00 Uhr im unteren Foyer.
Wir müssen Zugangskontrollen durchführen. Schreibutensilien und die von den Lehrkräften zur
häuslichen Arbeit übermittelten Aufgaben und dazugehörige Materialien müssen selbständig
mitgebracht werden! Die Notbetreuung findet NICHT während des mündlichen Abiturs am 19.03.
und 20.03.2020 statt.
Wir hoffen, einige der vielen Fragen auf diesem Wege geklärt zu haben und verbleiben mit
herzlichen Grüßen,
M. Russ (Schulleitung)

Ch. Bleeck (Schulelternsprecherin)

Im Anhang befindet sich ein Elternanschreiben der ADD.
Bitte bedenken Sie, dass weiterhin positive Befunde einer Corona-Infektion sofort der Schulleitung zu melden sind.

