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Sehr geehrte Eltern und Schüler/innen,
die erste Woche nach den Herbstferien liegt hinter uns. Die Bundeskanzlerin mit den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben Maßnahmen beschlossen,
damit zügig die Infektionsdynamik unterbrochen wird, um auch Schulen verlässlich geöffnet
lassen zu können. Wir hoffen gemeinsam auf das Beste, sind jedoch nicht vor einer teilweisen
oder kompletten Schulschließung gefeit.
Zum weiteren Vorgehen an unserer Schule:
Die Maskenpflicht bleibt im Schulgebäude weiterhin bestehen. Wir erwarten von unseren
Schülerinnen und Schülern, dass eigene Masken getragen werden. Die Schulen erhalten im
Moment keine weiteren Lieferungen und können nur im absoluten Notfall eine Maske zur
Verfügung stellen, aber auch nur solange der Vorrat reicht.
Jedes Elternhaus teilt bis 11.11.2020, der Klassenlehrerin/Tutorin oder dem
Klassenlehrer/Tutor mit, wenn Ihr Haushalt über kein geeignetes Endgerät bzw. keinen
Internetzugang für die schulischen Zwecke Ihres Kindes verfügt. In diesen Fällen versuchen
wir Lösungen zu finden. Wir können aber keine Drucker zur Verfügung stellen und Endgeräte
nur im sehr begrenzten Maße.
Wir würden Ihnen empfehlen, gemeinsam mit Ihren Kindern darauf zu achten, dass in der
Schule nur die notwendigen Materialien für den jeweiligen Tag vorgehalten werden. Behalten
Sie alle anderen Arbeitsmaterialien zuhause, damit im Falle einer Schulschließung alles für
den Distanzunterricht zuhause ist.
Sollte es aktuell zu einer Schulschließung kommen, wird die Kommunikation über die
Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer oder direkt mit der Lehrkraft per Mail laufen.
Der Lehrersprechtag erfolgt in diesem Schulhalbjahr per Telefon. Wir wollen zusätzliche
Kontakte in der Schule vermeiden. Das entsprechende Kontaktformular laden Sie sich von der
Schulhomepage herunter und reichen es bis zum 13.11.2020 in der Schule ein.
Wie Ihnen bereits bekannt ist, laufen seit Beginn des Schuljahres im Hintergrund die
Vorbereitungen, um auch an unserer Schule die internetbasierte Lernplattform „Moodle“
einzuführen. Unsere beiden ausgebildeten „Moodle“-Kollegen werden in den nächsten
Wochen die Lehrkräfte und Klassen schulen, damit diese Lernplattform Eingang in den
Distanzunterricht finden kann. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, ist es nötig, dass
alle Lernenden mit einer eigenen E-Mail-Adresse registriert werden. Und genau hier ist nun
Ihre und Eure Mithilfe gefragt. Wir bitten Sie/Euch eine E-Mail-Adresse festzulegen, über
welche die Kommunikation zu neuen Aufgaben, Informationen oder Rückmeldungen via
Moodle erfolgen soll und diese zur Moodle-Einführung bereitzuhalten.
Mit freundlichen Grüßen
M. Kempe
Schulleiterin

