Meckenbeuren, den 16.03.2020
Liebe Eltern,
wie Sie bereits wissen, schließen alle Schulen in Baden-Württemberg ab Dienstag, 17.03.2020, um die Ausbreitung
des Coronavirus zu verlangsamen.
Um die Versorgung Ihrer Kinder in der unterrichtsfreien Zeit zu gewährleisten haben die Schüler heute von Ihren
LehrerInnen Materialien für die Hauptfächer erhalten, die sie zu Hause bearbeiten sollen.
Wir bitten Sie dafür zu sorgen, dass Ihre Kinder ihre schulischen Aufgaben sorgfältig erledigen. Wir werden
versuchen die Themen der unterrichtsfreien Zeit nach den Osterfreien aufzuarbeiten, sodass keine Wissenslücken
entstehen. Nutzen Sie trotzdem den Austausch mit dem Fachlehrer, falls offene Fragen bestehen. Die LehrerInnen
sind dazu angehalten, SchülerInnen bei ihren Arbeiten zu unterstützen.
Wir sind dabei für den direkten digitalen Austausch zwischen Lehrkräften und SchülerInnen eine Plattform zu
erstellen, auf der Aufgaben erteilt und abgerufen werden können. Über die Plattform erhalten ihre Kinder auch
Aufgaben für die Nebenfächer. Auf unserer Homepage werden wir Ihnen mitteilen, sobald dies reibungsfrei
funktioniert und wie man damit arbeiten kann.
Die Prüfungstermine für unsere Abschlussklassen haben sich nicht verändert, sollte nach den Osterferien immer
noch kein Schulbetrieb aufgenommen werden können, werden Ersatztermine vom Kultusministerium bereitgestellt.
Für unsere 10. Klassen muss die Berlinfahrt nun leider doch ausfallen. Die anfallenden Stornokosten werden vom
Land getragen. Sobald dies organisiert werden kann, werden wir dies tun.
Die Praktika vor und nach den Osterferien sowie der Boy`s and Girl`s Day entfallen. Bitte geben Sie den
entsprechenden Betrieben Bescheid.
Notfallbetreuung
Für Eltern, bei denen beide Teile in "systemimmanenten Berufen" arbeiten und keine Betreuungsmöglichkeit für ihre
Kinder besteht, erhalten die Möglichkeit einer Notbetreuung für ihre Kinder (Klassenstufen 5 und 6). Dies gilt
selbstverständlich auch für Alleinerziehende, die in diesem Berufsbereichen tätig sind. Systemimmanente Berufe
sind zum Beispiel alle medizinischen Berufe, Polizei, Rettungsdienste, Einzelhandel im Lebensmittelbereich...
Sollten Sie also Betreuungsbedarf haben, melden Sie sich bitte unbedingt im Sekretariat der Schule.
Liebe Eltern, wir sind zuversichtlich, dass wir alle miteinander diese Herausforderung gesund überstehen und uns
nach den Osterferien gesund und guter Dinge wiedersehen werden.
Bitte schauen Sie immer mal wieder auf die Homepage, dort können Sie alle aktuellen Neuigkeiten abrufen. Sollten
Sie Fragen haben, sind wir in der Schule von 9.00 - 12.00 Uhr erreichbar.
Wir wünschen Ihnen eine hoffentlich gesunde Zeit und freuen uns schon alle Schülerinnen und Schüler wieder
gesund nach den Osterferien begrüßen zu dürfen.
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