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Liebe Erziehungsberechtigte,
kaum sind die Weihnachtsferien vorbei, gibt es neue Informationen aus dem Kultusministerium. Den Brief des Ministers
finden Sie auf unserer Homepage. Ich möchte aber ein paar ergänzende Worte dazu sagen.
Sicherlich haben Sie gelesen, dass Sie als Eltern entscheiden dürfen, ob Sie Ihr Kind weiterhin zur Schule schicken, oder
ob Sie von dem Angebot des Homeschooling Gebrauch machen wollen.
Hierzu ist zu sagen, dass eine Abmeldung vom Präsenzunterricht (der im Moment nur die 9. und 10. Klasse betrifft) die
gesamte Zeit des Szenario B umfasst. Dies bedeutet, dass Ihr Kind nicht nach einer oder zwei Wochen am Unterricht
wieder teilnehmen kann, sondern dass, im Falle einer Verlängerung des Szenarios B Ihr Kind evtl. den gesamten Februar
im Homeschooling ist.
Dieser Umstand ist umso wichtiger, da im zweiten Halbjahr andere epochal unterrichteten Fächer stattfinden als im
ersten Halbjahr und Ihr Kind sich die Inhalte komplett allein erschließen müsste. Zudem muss Ihr Kind sämtliche
Klassenarbeiten mitschreiben und darf nicht an den Wiederholungsstunden im Präsenzunterricht teilnehmen.
Daher meine Bitte an Sie: Schicken Sie Ihr Kind in die Schule!
Bildung ist ein hohes Gut und wir Lehrkräfte fühlen uns für die Bildung unserer Schülerinnen und Schüler
verantwortlich. Wir achten auf die Einhaltung der Hygieneregeln sehr genau, teilen die Gruppen, setzen zusätzliche
Lehrkräfte ein und versuchen in Gesprächen mit den Schülerinnen und Schülern immer wieder zu ermitteln, was wir
verändern müssen und können, damit das Lernen – trotz der widrigen Umstände- stattfinden kann.
Dies betrifft auch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Wir erinnern unsere Schülerinnen und Schüler immer
wieder daran, dass das Tragen dieser Bedeckung einen Schutz für sich selber und auch für andere darstellt. Bitte
unterstützen Sie uns in diesen Bemühungen!
Wir sind vom Kultusministerium angehalten, bei wiederholten Verstößen entsprechende Schülerinnen und Schüler vom
Unterricht per Klassenkonferenz auszuschließen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrkräfte.

Mit freundlichen Grüßen
Regina Kurz, Schulleiterin

