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Newsletter zum aktuellen Stand der Corona-Krise 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
die globalen Auswirkungen des Coronavirus scheinen die Welt in diesen Zeiten anzuhalten und 
stellen unser aller Leben auf den Kopf. 
 
Leider wird uns zurzeit auch sehr deutlich vor Augen geführt, wie sehr wir mit der Digitalisierung 
an den Schulen im Rückstand sind. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass alle Schülerinnen und Schüler 
in angemessenem Rahmen mit Aufgaben versorgt sind und diese gut bewältigen können. Machen 
Sie sich aber keine Sorgen, falls Ihr Kind mit einzelnen Aufgaben Probleme haben sollte – diese im 
Selbststudium erarbeiteten Aufgaben sind nicht prüfungsrelevant, bevor sie im Unterricht 
besprochen wurden. Gleichwohl sollen Schülerinnen und Schüler die ihnen gestellten Aufgaben – 
auch in ihrem Interesse – natürlich in angemessener Zeit bearbeiten. Eine Leistungskontrolle oder 
Leistungsbewertung ist damit nicht verbunden. 
Sollten Sie Rückfragen zu konkreten Aufgabenstellungen haben, zögern Sie nicht, die betreffenden 
Lehrkräfte – ggf. per Mail über das Sekretariat der Schule – zu kontaktieren. Wir leiten Ihre 
Anfragen dann gerne weiter. Das Sekretariat ist zurzeit wochentags zwischen 8.00 Uhr und 13.00 
Uhr erreichbar.  
 
In diesen Zeiten ist es uns auch ein Anliegen, unser Beratungsangebot für Eltern und Schülerinnen 
und Schüler aufrechtzuerhalten. Bitte formulieren Sie/formuliert bei Gesprächsbedarf an das 
Schulsekretariat eine kurze Mail, die wir dann an unsere Schulsozialpädagogin Frau Kanold-Krenz 
weiterleiten. Sie wird sich dann zeitnah mit Ihnen/euch in Verbindung setzen. 
 
Bitte melden Sie sich auch bei uns, falls Sie Bedarf an der Notbetreuung für Ihr Kind haben. Seit 
heute (23.03.20) ist die bestehende Regelung dahingehend erweitert worden, dass all diejenigen 
einen Anspruch haben, die in kritischen Infrastrukturen beschäftigt, dort unabkömmlich sind und 
eine Betreuung im privaten Umfeld nicht gewährleisten können – unabhängig von der 
Beschäftigung des Partners oder der Partnerin. 
Auch der zeitliche Umfang der Notbetreuung ist ausgeweitet worden: Bei Bedarf steht die 
Betreuung an allen Tagen der Woche, also auch samstags und sonntags, und in den Osterferien 
grundsätzlich mit Ausnahme von Karfreitag bis Ostermontag zur Verfügung. Wichtig ist hier zu 
beachten, dass natürlich nur infektionsfreie Kinder die Notbetreuung nutzen können. Scheuen Sie 
sich nicht, sich im Schulsekretariat zu melden, falls Sie einen Betreuungsbedarf haben! 
 
Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund. Alles Gute für Sie und Ihre Familien! 
 
Mit herzlichen Grüßen  
 

 

komm. Schulleiterin 
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