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Rellingen, 08.05.2020
Mittlerweile liegt eine weitere Woche der Schulöffnung unter „Corona- Bedingungen“
hinter uns.
Ich kann berichten, dass sich ihre Kinder alle an die Anweisungen der Lehrkräfte gehalten und sich bemüht haben, die Präventionsmaßnahmen gegen Infektionen einzuhalten.
Bitte besprechen Sie diese auch weiterhin regelmäßig mit Ihren Kindern und machen
diesen deutlich, dass sie mit der Einhaltung auch einen Beitrag zu ihrer eigenen Gesundheit leisten.
Wichtig ist uns vor allem, dass Sie Ihren Kindern sagen, dass dies auch außerhalb des
Schulgeländes gilt.
Die nächste Woche steht ganz im Zeichen der zentralen Abschlussprüfungen für
den Mittleren- und den Ersten Schulabschluss. Da dies aufgrund der Hygienebestimmungen noch personalintensiver als eine reguläre Abschlussprüfung ist, wird es
in dieser Woche nur eingeschränkten Präsenzunterricht geben.
Für Montag, den 11.05. sind die schriftlichen Prüfungen in Deutsch für den ESA und
in Englisch für den MSA geplant. Darüber hinaus findet nur für den 4. Jahrgang sowie
die DAZ- Klasse der Primarstufe Präsenzunterricht statt.
Am Dienstag, den 12.05. findet ein letztes Mal die Prüfungsvorbereitung für den MSA
und den ESA statt. Weiterhin wird der Präsenzunterricht vom Montag ergänzt um den
12. Jahrgang fortgesetzt.
Am Mittwoch, den 13.05. sind die schriftlichen Prüfungen in Mathematik für den ESA
und in Deutsch für den MSA. Der Präsenzunterricht in Jahrgang 4 sowie der DAZKlasse im Primarbereich findet weiterhin statt.
Am Donnerstag, den 14.05. ist dann nur Präsenzunterricht wie am Mittwoch, jedoch
zusätzlich mit der DAZ- Klasse aus der Sek-I und dem 12. Jahrgang.
Am Freitag, den 15.05. sind die schriftlichen Prüfungen in Englisch für den ESA und
in Mathematik für den MSA. Der Präsenzunterricht vom Beginn der Woche setzt sich
dann ein letztes Mal fort.
Darüber hinaus findet in den Klassenstufen 1 bis 6 für die Kinder von Eltern, die in
systemrelevanten Berufen arbeiten, weiterhin eine Notbetreuung von 7:00 Uhr bis in
den Nachmittag in der Schule statt.

Nach wie vor ist es uns ein großes Anliegen, die Hygienerichtlinien zu unser aller
Schutz umzusetzen. Hierzu ist es aber zwingend erforderlich, dass wir rechtzeitig wissen, wie viele Kinder die Notbetreuung besuchen werden. Deswegen bitte ich Sie eindringlich in Ihrem eigenen Interesse, dass Sie ihr Kind spätestens bis Mittwoch in der
Vorwoche zur Notbetreuung anmelden. Hierzu wenden Sie sich bitte immer an Frau
Nowatzki aus dem Schulbüro, die alles Weitere koordiniert.
Die Notbetreuung wird in der kommenden Woche wie folgt ablaufen:
7:00 bis 8:00 Uhr:
durch die Betreuung der Grundschule, Frau Selling,
8:00 bis 12:30 Uhr:
durch Lehrkräfte der Schule,
12:30 bis 16:00 Uhr:
durch die Betreuung der Grundschule, Frau Selling.
Die Bestimmung, dass Kinder, die in die Notbetreuung gehen, nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, dürfen hat keinen Bestand mehr.
Uns ist bewusst, dass es Familien in unserer Schule gibt, deren Ausstattung mit Computern nicht so ist, dass die Kinder und Jugendlichen optimal arbeiten können. Mittlerweile haben wir die Notbetreuung mit Zugängen zu Laptops ausgestattet.
In der kommenden Woche werden wir am Dienstag und am Donnerstag unseren PCRaum für die Schülerinnen und Schüler öffnen, die zu Hause keine passende Möglichkeit des Arbeitens haben. Hierzu müssen sich die Kinder und Jugendlichen spätestens am Vortag bis 12:00 Uhr im Sekretariat bei Frau Nowatzki anmelden.
Aus Gründen des Hygieneschutzes können wir zunächst nur 15 Arbeitsplätze zu Verfügung stellen. Wir werden aber sehen, dass wir diese Kapazität schnell ausbauen
werden.
Zum Abschluss möchte ich Sie noch mit dem Link zu einem Projekt versorgen, dass
ich sehr gut finde: https://www.corona-school.de/projekt
Es geht dabei darum ausgewählte Studentinnen und Studenten über das Internet mit
Schülerinnen und Schülern zusammen zu bringen, um diesen beim Lernen zu Hause
zu unterstützen. Ich finde das ist ein tolles Angebot und möchte Ihnen nahelegen, sich
darüber einmal zu informieren.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Schreiben einen Einblick in die Planung der
kommenden Woche bieten. Wir sind im Moment dabei, einen verlässlichen Plan für
den Rest des Schuljahres zu erstellen. Ich gehe davon aus, dass Sie diesen spätestens am Ende der nächsten Woche bekommen werden.
Sollten Sie dennoch weitere Fragen haben, dann wenden Sie sich gerne an uns. Das
Schulbüro ist zu den üblichen Zeiten besetzt und erteilt Ihnen gerne Auskünfte.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich nun ein schönes Wochenende,
bleiben Sie gesund,

J. Kähler
(Schulleiter)

