Private Grund- und Mittelschule

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
Seit fast drei Wochen sind die Schulen nun geschlossen. Wie geht es Ihnen? Diese
Tage ohne die üblichen Abläufe sind sicherlich nicht leicht. Wir hoffen, dass sie alle
gesund sind und sich eine gewisse Routine entwickelt hat.
Inzwischen sind Sie alle in Kontakt zu unseren Lehrkräften. Außerdem sind wir hier in
der Schulleitung täglich für Sie da und auch Frau Heilfort, unsere Jugendsozialarbeiterin, steht Ihnen und Ihren Kindern jederzeit zur Verfügung. Bitte zögern Sie nicht –
es geht uns allen um ein Miteinander und nicht „nur“ ums Lernen. In den nächsten
Tagen werden Sie deswegen auch Aufrufe für eine von uns initiierte Hilfsaktion für die
Herzogenauracher Tafel und einen Kunstwettbewerb für alle Schülerinnen und Schüler
erhalten.

Inzwischen haben sich bestimmte Abläufe bewährt, E-Mailkontakte und Downloads
auf der Homepage sind bekannt und seit dieser Woche setzen wir auch die schul.cloud
vermehrt ein.
Auch an dieser Stelle möchten wir noch einmal betonen, dass uns sehr wohl bewusst
ist, dass das LERNEN DAHEIM auf keinen Fall den Unterricht ersetzen soll. Es
geht um Üben und selbstständiges Lernen – immer verbunden mit der Gewissheit,
dass zum einen alle Lehrkräfte für Nachfragen zur Verfügung stehen und dass wir
darüber hinaus den Stoff dieser Wochen in der Schule definitiv erst wiederholen und
festigen werden, bevor es weitergeht.
Grundsätzlich gilt: Verweisen Sie Ihre Kinder bei Lernproblemen bitte immer an die
zuständige Lehrkraft und melden Sie sich, wenn Umfang oder das Anspruchsniveau
der Aufgaben Probleme bereiten. Zumindest ab der 5. Jahrgangsstufe sollte das über
die schul.cloud inzwischen auch auf direktem Weg zwischen der Lehrkraft und Ihrem
Kind funktionieren.

Nun beginnen ab Freitag die Osterferien – und wie immer sollte gelten: Ferien sind
Erholungszeiten für alle Beteiligten. Die Schülerinnen und Schüler werden deshalb
in dieser Zeit keine Aufgaben oder Wochenpläne von uns erhalten. Für einige
Schüler geht es aber trotzdem weiter:
 Zum einen sind die Ferienwochen eine gute Gelegenheit für all diejenigen, die in
den letzten drei Wochen eher wenig getan haben – hier dürfen und können zumindest die wichtigen Aufgaben nachgeholt werden.

 Darüber hinaus gilt es für unsere Abschlussklassen natürlich wirklich, „im Flow“
zu bleiben (oder zumindest langsam „in den Flow“ zu kommen) und für die Abschlussprüfungen zu üben. Tipps dazu erteilen auch die Lehrkräfte.

Wichtig ist uns der Hinweis, dass das Angebot der Notbetreuung für Schülerinnen
und Schüler der Klassen 1 - 6, deren Eltern in Berufen der kritischen Infrastruktur tätig
sind, von uns auch in den Osterferien angeboten wird. (06.04.-09.04. / 14.04-.17.04.
jeweils von 8 bis 16 Uhr). Bitte melden Sie sich möglichst umgehend, wenn Sie hier
Bedarf haben. Die Bedingungen sind sehr eindeutig formuliert und wir klären das gerne
mit Ihnen ab.

Wie geht es nach den Osterferien weiter? Wie alle Bürger in Deutschland warten auch
wir gespannt auf die staatlichen Vorgaben für die Zeit nach den Osterferien.
Wir werden diese Vorgaben aufnehmen und Ihnen dann unverzüglich entweder eine
neue Terminplanung für das restliche Schuljahr zukommen lassen oder eben erst mal
im bewährten Modus des LERNEN DAHEIM weiter machen.
Bezüglich dem Übertrittsverfahren der 4. Klassen und den Abschlussprüfungsterminen
der 9. und 10. Klassen gibt es ja bereits amtliche Vorgaben, aber ob diese wirklich
einzuhalten sind, ist genauso wie die schulinterne Terminplanung für Praktika, Projektwoche, Ausflüge, … davon abhängig, wie und wann es tatsächlich weiter geht.

Und nachdem das alles offen und unklar ist gilt:
 Wir wünschen uns allen trotz der Umstände
möglichst schöne, gesegnete Osterfeiertage
 Wir hoffen, dass wir uns möglichst bald alle hier
in der Schule „in echt“ und gesund wiedersehen!
 Und damit das tatsächlich passiert gilt:
#wirbleibenzuhause

Nach wie vor gilt: Mit Fragen, Unsicherheiten, Anregungen oder wichtigen
Informationen zu eventuellen Verdachtsfällen können Sie sich jederzeit an uns
wenden: 09132-836620.
Herzliche Grüße

Michael Richter, Schulleiter

Heike Witthus, stellv. Schulleiterin
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