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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
als Erstes möchte ich Euch und Ihnen für die Bereitschaft, sich auf die „neue Art des
Lernens“ einzulassen, danken! Es liegen nun schon besondere, zuvor nie da gewesene
Wochen hinter uns, die für uns alle neue Erfahrungen mit sich brachten.
Dank unserer engagierten Ganztagespädagog/-innen können wir auch jetzt in den Ferien eine
Notfallbetreuung anbieten; lediglich am Freitag, den 12. Juni ist die Schule
geschlossen.
Nach den Pfingstferien dürfen zumindest alle Schülerinnen und Schüler wieder zeitweise in
die Schule kommen; möglicherweise werden der Unterricht und der Ganztagesbetrieb sowie
die Betreuung noch weiter ausgebaut werden; wir sind gespannt auf weitere Informationen in
den nächsten Tagen und Wochen. Selbstverständlich werden wir Euch/Sie dann umgehend
informieren.
Stand heute werden unmittelbar nach den Pfingstferien die Klassen 1, 3, 5, 6 und 9 starten; in
der darauffolgenden Woche sind dann die Klassen 2, 4, 7 und 8 an der Reihe. Die Klassen 9
und 10 erhalten gesonderte Pläne. Sämtliche Pläne sind auf der Homepage einsehbar.
Nachdem unsere 10er ihre schriftlichen Prüfungen absolviert haben, stehen ab Dienstag, den
16. Juni die schriftlichen Hauptschulabschlussprüfungen an. Ich danke allen Kolleginnen
und Kollegen, die die beiden Abschlussklassen liebevoll und engagiert bis hierher begleitet
haben!
Wie gut unsere Schulgemeinschaft im Ganzen funktioniert, sieht man an dem ausgeklügelten
System der Notfallbetreuungs- und Lerngruppen an der Schule – Lehrkräfte,
Ganztagespädagog/-innen, Schulsozialarbeit – alle tragen dazu bei, unseren Schülerinnen und
Schülern trotz Corona regelmäßige Lernzeiten zu ermöglichen und sie in dieser schwierigen
Zeit zu unterstützen.
Für den Wiedereinstieg gelten die üblichen Hygienevorschriften. Im Anhang erhalten Sie
unser Hygienekonzept; einen Hygienevertrag unterschreiben Ihre Kinder am ersten Tag ihrer
Ankunft in der Schule. Dieser darf gerne vorab zu Hause besprochen werden. Wir werden dies
selbstverständlich in der Schule auch tun.
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-2Liebe Schülerinnen und Schüler, bitte beachtet die Laufwege und Vorschriften. Liebe Eltern,
bitte betreten Sie selbst die Schule nicht.
Im Vordergrund des Lernens in den Wochen zwischen den Pfingst- und Sommerferien steht
nicht die Leistungsüberprüfung, sondern vielmehr die Festigung des Fernerlernten sowie auch
neue Lerninhalte. Ihr Schülerinnen und Schüler bringt bitte nur die Sachen für den jeweiligen
Tag mit in die Schule!
Zum Schluss möchte ich Euch/Sie nochmals ermuntern, auf Moodle im Kurs SchulNews an
unserer Umfrage zum Homeschooling teilzunehmen und mich für das großartige Interesse an
unserer Online-Kunstgalerie bedanken! Es sind schon viele Kunstwerke eingegangen!
Hinweisen möchte ich ganz am Ende noch auf den interessanten digitalen Elternabend „Wie
viel Smartphone braucht mein Kind“? Es gibt einen Termin für Eltern von
Sekundarstufenschülern (25.06.2020 20 Uhr) und einen für Eltern, die Kinder in der
Grundschule haben (02.07.2020 20 Uhr; siehe Anhang).
Wie immer bleibt mir am Schluss der nun altbekannte Satz: Bleibt/bleiben Sie gesund!
Erholsame Feier- und hoffentlich Ferientage mit viel Sonnenschein wünscht Euch/Ihnen

gez.
Stefanie Lenuzza
(Rektorin)

