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_______________________________________________________________________________________
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
es gelingt uns kaum, mit den gegenwärtigen Veränderungen Schritt zu halten. Was gerade noch
galt, kann jetzt schon überholt sein. Das kann auch mit diesem Brief passieren.
Trotzdem möchte ich Sie über Geschehenes und Vorbereitetes informieren.
DANKE, dass am Montag alle Fragebögen reibungslos abgegeben werden konnten und alle
Krankmeldungen im Sekretariat eintrafen.
1. Seit Dienstag gilt die Allgemeinverfügung des Salzlandkreises, die das Tragen eines MundNasen-Schutzes auch in den Pausen auf dem Schulhof anordnet.
2. Dies gilt auch für den ö entlichen Raum (Bushaltestellen, Weg zum Essen und zum Sport ...),
wenn 1,50m unterschritten werden. Bei Zuwiderhandlungen können Bußgelder zw. 50,00 und
75,00€ erhoben werden.
3. Unter Punkt 10 der gestern auf Bundesebene gefassten Beschlüsse heißt es: „Schulen und
Kindergärten bleiben o en. Die Länder entscheiden über die erforderlichen
Schutzmaßnahmen.“ Diese liegen gegenwärtig noch nicht vor.
Sollte Stufe II, der Hybridunterricht, in Kraft treten, möchten wir vorbereitet sein. Deshalb
haben wir folgende Festlegungen getro en:
Am Freitag nehmen alle SchülerInnen die von den KlassenleiterInnen angesagten
Lehrbücher und Arbeitshefte über das Wochenende mit nach Hause. Bitte geben Sie
Ihrem Kind dazu eine ausreichend große Tasche mit, die ansonsten im Schließfach
deponiert werden kann.
Dies tri t umfangreicher auch für Kl. 9 zu, deren SBP am Montag beginnt. Derzeit fragen wir
alle Betriebe ab, ob die Praktikanten am Montag kommen dürfen.
Über kurzfristige Änderungen informieren wir Sie auf unserer Homepage und über moodle.
Sollten die Klassen geteilt werden müssen, nden Sie die Zugehörigkeit Ihres Kindes
ebenfalls auf moodle. Die KlassenleiterInnen informieren alle SchülerInnen.
Geschwisterkinder und permanente Fahrgemeinschaften wurden berücksichtigt.
Für Kinder, die zu Hause sind, gilt: die Teilnahme am Distanzunterricht ist verp ichtend!
Es sind KEINE FERIEN.
Auch dazu nden Sie die Pläne auf unserer moodle-Seite. Sollten Sie Probleme mit dem
Zugang haben, bitte kontaktieren Sie uns.
Für die Unterrichtsfächer, die nicht als Videokonferenzen durchgeführt werden, gibt es
moodle-Kurse, die verbindlich zu bearbeiten und abzugeben sind. Für Fragen steht Ihnen
das Kollegium gern zur Seite.
Die Schule ist auch in Kenntnis zu setzen, wenn Ihr Kind in der Distanzphase erkrankt.
4. Bitte helfen Sie Ihren Kindern, sich zu strukturieren, den inneren Schweinehund zu überwinden
und auch in komplizierten Zeiten schulische Aufgaben zu erledigen. Wir nutzen die Zeit, um
Ihre Kinder bestmöglich vorzubereiten.
Mit besten Wünschen für die Gesundheit Ihrer Familien im Namen des gesamten Schulteams
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E. Atzler

