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Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
auf Anweisung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung und der
Landesschulbehörde wird aufgrund der durch das Corona-Virus bedingten Infektionslage der
Unterrichtsbetrieb ab 16.03.2020 bis zum 18.04.2020 untersagt. Dies gilt auch für die
Durchführung sonstiger schulischer sowie nichtschulischer Veranstaltungen, wie
Konferenzen, Praktika, Tag der offenen Tür.
Ausgenommen von dieser fachlichen Weisung ist die Notbetreuung in kleinen Gruppen in
der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr, über diesen Zeitraum hinaus kann eine zeitlich erweiterte
Notbetreuung an Ganztagsschulen stattfinden.
Diese Notbetreuung ist auf ein notwendiges Maß zu begrenzen. Sie gilt für Kinder, deren
Erziehungsberechtigte in sog. kritischen Infrastrukturen tätig sind (Gesundheits- und
Pflegebereichbereich, Polizei, Rettungsdienst usw.) Sollte eine solche Notbetreuung bei
Ihrem Kind erforderlich sein, bitten wir Sie, uns per Mail über IServ zu informieren bzw. ab
Montag auch telefonisch über das Sekretariat (05324/ 77120 oder 77130), damit wir diese
Betreuung organisieren können.
Im 8. Jahrgang findet auch das geplante Praktikum nicht statt. Ich bitte alle Schülerinnen und
Schüler die Betriebe eigenständig darüber zu informieren.
Das Mittagsessen wird für alle abbestellt, es braucht niemand bei Buscopella anzurufen.
Außerdem werden alle Schulfahrten bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020 abgesagt. Die
Kosten werden selbstverständlich im Rahmen der Stornierung erstattet.
Solltet ihr/ sollten Sie Fragen haben, könnt ihr/können Sie sich selbstverständlich an uns
wenden. Allerdings bitten wir um Verständnis, dass nicht alle telefonischen oder EmailAnfragen sofort beantwortet werden können.
Liebe Schülerinnen und Schüler,
eure Klassen- und Fachlehrer werden euch in den nächsten Tagen über Iserv Aufgaben
oder Übungsangebote schicken, die ihr während der nächsten Wochen zu Hause
bearbeitet.
Wir hoffen, dass alle gesund bleiben und niemand ernsthaft erkrankt.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. B. Kegel (Konrektorin)

