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Elterninformation zu Schulschließung wegen Covid-19

Liebe Eltern unseres Gymnasiums,

bei der heutigen Kabinettssitzung der Landesregierung wurde die Schulschließung aller
öffentlichen und privaten Schulen des Landes ab Dienstag, den 17. März 2020 verfügt. Diese
Schließung gilt bis zu den Osterferien. Geplant ist, den Unterricht nach den Osterferien wieder
beginnen zu lassen.

Das Kollegium habe ich angewiesen, Ihre Kinder mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln
mit Unterrichtsmaterial zu versorgen. Alle Fachlehrer*innen habe aus diesem Grund eine Liste
mit den Emailadressen der Elternvertreter*innen unseres Gymnasiums erhalten.
Wir brauchen in diesem Fall auch Ihre Unterstützung. Sofern Sie gewählte* Elternvertreter*in
sind bitte ich Sie, eingehende Mails umgehende in den Klassenverteiler weiterzuleiten.
Alternativ können Sie als Eltern auch den Elternvertreter*innen mitteilen, wenn Sie dazu bereit
sind, Ihren Klassenverteiler den Fachlehrer*innen zur Verfügung zu stellen, damit die
Kommunikation direkt erfolgen kann.
Darüber hinaus ist Herr Beck dabei unser Moodle wieder zu reaktivieren, über das wir virtuelle
Klassenzimmer einrichten können, sodass die Weitergabe von Unterrichtsmaterial nicht mehr
per Mail erfolgen muss. Detaillierte Informationen dazu erhalten Sie Anfang kommender
Woche.
Wir wissen, dass diese Vorgehenswiese den normalen Unterricht nicht ersetzen kann, gar
nichts anzubieten ist aber keine Option.
Ich sehe hier aber auch eine Chance, weil wir durch das Improvisieren und kreative Nutzen
digitaler Kommunikationswege deutlich sehen, welche Möglichkeiten sich zukünftig bieten,
den „klassischen“ Unterricht digital zu erweitern.

Wir hoffen sehr, den Unterricht nach den Osterferien wieder aufnehmen zu können und werden
Sie auf unserer Homepage über aktuelle Entwicklungen jederzeit auf dem Laufenden halten.
Bezüglich des anstehenden Abiturs warten wir auf die Planung des Kultusministeriums. Ich
bitte Sie hier um etwas Geduld.

Weiter möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir das Sozialpraktikum in der Klassenstufe 9 nach
den Osterferien ersatzlos streichen werden, um den Unterrichtsausfall auffangen zu können.
Das BOGY Praktikum wird aus dem gleichen Grund ebenfalls nicht nach den Osterferien
stattfinden. Die Praktika sollten wahlweise in den Pfingst- oder Sommerferien abgeleistet
werden. Detaillierte Informationen dazu erhalten Sie noch zu einem späteren Zeitpunkt. Die
Schüler*innen werden gebeten, die Betriebe zu informieren, dass sie ihr Praktikum nach den
Osterferien nicht antreten werden.

Abschließend wünsche Ihnen und Ihren Familien vor allem gute Gesundheit!
Mit freundlichen Grüßen

Thilo Feucht; OStD
Schulleiter

