7. Covid-19 Infobrief
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
ich grüße alle recht herzlich und hoffe, dass alle Familien die Ostertage trotz der
Krisensituation gut verlebt haben.
Ich weiß, dass viele mit großer Erwartung die Pressekonferenzen am 15. und
16.04.2020 verfolgt und auf die Ergebnisse der Beratungen der Ministerpräsidenten
und unseres Landesministeriums gewartet haben. Daher sind Sie, seid Ihr sicherlich
schon über das Wesentliche informiert.
Mit diesem Brief möchte ich die offiziellen Regelungen und die damit verbundenen
schulinternen Verfahren und Maßnahmen bekannt geben.
Aber zunächst einmal möchte ich ein großes Dankeschön aussprechen. Und zwar
ganz besonders an euch, liebe Schülerinnen und Schüler. Ihr habt in den
vergangenen Wochen ganz Herausragendes geleistet. Eure Lehrerinnen und Lehrer
und auch einige Eltern haben mich wissen lassen, dass ihr mit großem
Durchhaltevermögen, mit eigenen guten Ideen und mit der nötigen Konsequenz an
den Aufgaben und mit den Materialien gearbeitet habt und sicherlich weiter macht.
Und jede und jeder tut das mit den technischen Möglichkeiten, die da sind. Klasse!
(Und wer sich hier nicht angesprochen fühlt, kann ja vielleicht noch an seinem Arbeitsverhalten etwas
ändern oder uns bitte eine Rückmeldung geben, was ihn/sie daran hindert.)

Und Sie, liebe Eltern, haben Ihre Kinder ermutigt, motiviert und ihnen ein Umfeld
ermöglicht, in dem das häusliche Lernen gelingen konnte. Dafür sind wir Ihnen
dankbar, und auch weiterhin sind wir auf Ihre Kooperation angewiesen. Und wenn es
zu krisenhaften Situationen kommt, in denen Sie oder Ihr Kind einen
Ansprechpartner wünscht, sind wir hier gut vorbereitet. Unsere Lehrerin Frau Kreutz
steht als ausgebildete Seelsorgerin und Mitglied im schulischen Krisenstab Kindern
und Erwachsenen nach Bedarf telefonisch zur Verfügung. Eine Kontaktaufnahme per
Mail ist natürlich vorab erforderlich: jessica.kreutz@thomaeum.de.
Und nun zu den wesentlichen Rahmenbedingungen für die kommenden drei
Wochen.
1. Jahrgänge 5 – Q1: weiterhin Lernen auf Distanz bis zum 03.05.2020
a. Der Unterrichtsstoff darf auch in Maßen neue Sachverhalte beinhalten.
Diese werden so aufbereitet, dass sie die alleine Lernenden nicht
überfordern.
b. Die Menge an Unterrichtsstoff für die Sekundarstufe I ist für einen
täglichen Zeitraum von ca. 5 Stunden konzipiert. In der Sek II kann dies
nach oben oder unten variieren.
c. Wir empfehlen den Familien, dass die Kinder nach einem gesunden
Frühstück gegen 8.30 Uhr mit den Schulaufgaben beginnen,

regelmäßige Bewegungs- und Obstpausen einlegen und gegen 13.00
Uhr eine Mittagspause machen.
d. Auch für die sogenannten Nebenfächer wird es Lernmaterial im
Umfang von kurzen und üblichen Hausaufgaben geben.
e. Die Rückläufe erfolgen nicht über die Klassenleitungen, sondern
werden direkt an die dienstliche Mail der Lehrkräfte gesendet, wenn
dies gewünscht wird.
2. Bis zur Wiederaufnahme des Schulunterrichts werden natürlich keine Klassenoder Kursarbeiten geschrieben.
3. Der Elternsprechtag wird erst in der 18. KW stattfinden und telefonisch oder
digital durchgeführt werden. Die Einladungen erhalten Sie am 20.04.2020.
4. Die nächste Beratung der Regierung mit den Ministerpräsidenten erfolgt am
30.04.2020. Somit können wir Sie/euch ab dem 01.05.2020 über die weiteren
Regelungen informieren.
5. Die Schülerinnen und Schüler der Q2 werden zur weiteren Vorbereitung auf
die Abiturfächer in die Schule eingeladen. Wir beginnen am Donnerstag, dem
23.04. mit dem Leistungskurs I. Der Freitag ist dem LK II gewidmet, gefolgt
vom 3. und 4. Abiturfach in der Woche vom 27.04.2020 usw. Die Einladung
mit Uhrzeiten und Räumen folgt am Montag. Von der Teilnahme darf man sich
am Tage zuvor bei der Fachlehrkraft per Mail abmelden, am Tage selber
telefonisch im Sekretariat.
6. Die hygienische Unbedenklichkeit wird durch tägliche desinfizierende
Wischreinigung aller Handkontaktflächen wie Tische, Klinken, Handläufe etc.
sichergestellt.
7. Ebenso ist sichergestellt, dass die Abstandsregelung in den Räumen durch
die Tischanordnung eingehalten wird. Es wird auch verschiedene
Zugangswege zu den vorbereiteten Räumen geben. Dennoch müssen die Q2SuS selbstständig darauf achten, dass die Abstandsregel von 2 m auf dem
Weg zu den Räumen eingehalten wird. Ein höfliches Aufhalten der Tür ist
dabei hinderlich ;). Auch wenn Sie in Gruppen an der frischen Luft sind, ist der
Abstand zwingend zu beachten.
8. Die Not-Betreuung wird in der kommenden Woche wieder aufgenommen. Ab
dem 23.04. wird diese für weitere Bedarfsgruppen ausgeweitet werden.
Mit großer Freude kann ich hier bereits einen weiteren Brief ankündigen, der
Sie/euch Anfang der kommenden Woche erreichen wird: In den letzten Wochen
wurde mit Hochdruck an der Digitalisierung gearbeitet, fachmännisch, hausintern und
ohne Unterstützung des Landes oder der Stadt. Die entsprechenden Zugangsdaten
für die digitale Lösung werden wir in wenigen Tagen für den größten Teil der
Schülerschaft versenden. Und die Lehrkräfte werden einen Tag für die Einführung
und Fortbildung in das neue Szenarium freigestellt werden. Seien Sie/Seid gespannt!
Mit besten Grüßen und wünschen für ein schönes sonniges Wochenende
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