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Ihre Nachricht:

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

Unser Zeichen:
Datum: 08.05.2020

es vergeht keine Woche ohne neuen Regelungen und Verordnungen. So soll der
Präsenzunterricht an den Schulen nun wieder nach und nach organisiert werden (siehe
Homepage „Fahrplan zur Öffnung des Kita- und Schulbetriebs“ vom 06.05.2020). Wir sind
derzeit an der Planung dieser Umsetzung und werden Euch/Sie baldmöglichst informieren.
Fest steht, dass neben dem Präsenzunterricht der Klassen 9 und 10 und der Notfallbetreuung
nun auch Lerngruppen eingerichtet werden (ab dem 11.5. für die Sekundarstufe und ab dem
18.5. für die Klassen 1-3). Am 18. Mai dürfen dann die Schülerinnen und Schüler der
Klassenstufe 4 eingeschränkt wieder in die Schule kommen. Und nach den Pfingstferien
werden alle Schülerinnen und Schüler in einem rollierenden System einbestellt werden.
Somit soll der Fernlernunterricht immer wieder durch Präsenzphasen ergänzt werden.
Wir wissen um die Tücken und Unwegbarkeiten des Fernlern- und Online-Unterrichts, der
sicherlich nicht immer reibungslos funktioniert. Wir versichern Ihnen jedoch, dass wir hierbei
stets unser Bestes geben und auch permanent an der Optimierung arbeiten. Die
Elternbeiratsvorsitzenden und die Schulleitung werden nächste Woche auch in den Austausch
diesbezüglich gehen.
Um die Hygienevorschriften einhalten zu können, haben wir einen „Hygienevertrag“ mit
den wichtigsten Regeln erstellt, den wir Ihnen anbei zukommen lassen möchten. Wir bitten
Sie, die Regeln mit Ihrem Kind vor dem ersten Schulbesuch zu Hause zu besprechen. Dies
werden die Pädagogen selbstverständlich hier vor Ort dann auch nochmals tun und den
Vertrag von den Klassen unterschreiben lassen.
Hinweisen möchte ich noch auf einen Märchen-Lesespaß an unserer Außenstelle
(Paracelsusstr. 36 A). Unsere Außenklasse stellt dort immer wieder verschiedene Märchen
aus! Schauen Sie mit Ihren Kindern doch einmal vorbei!
Wie immer bleibt mir zum Schluss noch, Euch und Ihnen ein gesundes Wochenende zu
wünschen!
Herzlichst
gez.
Stefanie Lenuzza
(Rektorin)
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