Mittwoch, 1. April 2020
Bald sind Ferien!
Liebe Eltern,
die dritte Woche der Schulschließungen ist schon wieder zur Hälfte rum und wir müssen
gestehen – die Zeit rast! Sicherlich gibt es Momente, in denen man glaubt es geht nie vorbei,
aber auch nach der Zeitumstellung sind die Tage noch nicht länger und viele Dinge bleiben
liegen, obwohl man zu Hause ist.
Wir hoffen, dass es Ihnen allen gut geht und dass Sie die Situation weiterhin gut bewältigen.
In der Schule ist es recht ruhig, die Handwerker arbeiten und renovieren 4 Klassenräume
und auch das Sekretariat konnte viele Dinge bearbeiten.
Die Planungen für das neue Schuljahr laufen auch bereits, Lehrereinstellungen und
Deputatsplanungen sind in vollem Gange.
Nun stehen dann auch noch die Abiturprüfungen an und nachdem vergangene Woche die
Termine veröffentlicht wurden können wir nun auch hier in die Detailplanungen gehen.
Sowohl das schriftliche Abitur als auch die schriftliche Realschulprüfung finden bei uns ab
dem 20.5. bis 29.5. statt. Die Mündliche Prüfung der Realschule wird am 24.7.20 stattfinden,
der Abiturtermin steht noch aus.
Hier wird es sicherlich zu Verlegungen des Unterrichts kommen. Wir werden aber versuchen
den Entfall und auch die Vertretungen auf ein Minimum zu reduzieren. Ein aktualisierter
Terminplan wird Ihnen übermittelt, sobald uns die finalen Termine seitens des
Regierungspräsidiums mitgeteilt wurden.
Unser Moodle-Team arbeitet mit Hochdruck daran, alle Lehrer*innen zu schulen, damit wir
auch nach dem Wiederbeginn des Unterrichts mit dieser Plattform arbeiten können.
Es gibt sicherlich einige Features, die es vor allem auch für kranke Kinder sehr sinnvoll
nutzbar sind.
Nun noch ein paar Tipps für die Osterferien:
➢ Erholen Sie sich und nehmen Sie sich Zeit für sich und die Familie. Verbringen Sie
gemeinsame Tage und genießen Sie die Zeit zusammen.
➢ Sollten Sie zu Hause keinen Scanner haben: mit verschiedenen verfügbaren Apps
kann man auch über das Smartphone scannen.
➢ Schulisch gesehen – schauen Sie, ob Ihre Kinder auf dem Stand sind. Sollte dies
nicht der Fall sein, nutzen Sie die Zeit um sich bei den Lehrern zu melden. Lücken
können jetzt geschlossen werden.
➢ Die Lehrer und Schulleitung sind erreichbar, falls es Probleme gibt.
Nun hoffen wir, dass wir uns nach den Ferien bald wieder sehen werden und wünschen
Ihnen und Ihren Familien eine gute Zeit und ein schönes Osterfest!
Viele herzliche Grüße
Das Schulleitungsteam

Liebe Schülerinnen und Schüler,
ihr habt die 3. Woche fast geschafft – Herr
Netter dachte gerade, es sei noch Dienstag! Geht
es euch auch so, dass ihr nicht mehr wisst welcher
Wochentag ansteht?
Homeschooling ist ganz schön anstrengend für uns
alle – Lehrer, Schüler und auch eure Eltern.
Aber ihr seid wirklich schon weit gekommen. Nun schafft ihr die paar Tage auch noch.
Macht so weiter und arbeitet weiterhin so gründlich und kontinuierlich.
Meldet euch regelmäßig bei euren Lehrern und stellt Fragen, wenn es nötig ist. Die
ersten Facetime- und Skype-Telefonate haben ja bereits stattgefunden! Echt klasse.
Bleibt weiterhin so am Ball.
Die Situation ändert sich gerade dauernd. Wir wissen auch nicht was kommt und neue
Informationen, ob wir tatsächlich nach Ostern wieder anfangen können haben wir auch
noch nicht. Aber Stand heute gehen wir immer noch davon aus. Es wäre ja auch super,
wenn wir uns alle wieder live und in Farbe sehen könnten – nicht nur über Bildschirme.
Bleibt gesund, geht raus und genießt die Sonne!
Liebe Grüße
Euer Schulleitungsteam
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