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Liebe Eltern,
wir alle haben heute sehr gespannt die Ergebnisse unseres Bildungsministeriums erwartet.
Nun sind die wesentlichen Punkte veröffentlicht worden. Darüber möchte ich Sie heute
vorrangig informieren.
In der kommenden Woche wird es zunächst so weitergehen wie bisher:
1. Die Q2 erhält Angebote zur Vorbereitung auf die 4 Abiturfächer.
2. Alle weiteren Jahrgangsstufen nehmen am Lernen auf Distanz teil.
3. Allein die 4. Schuljahre werden ab dem 07.05. wieder zur Schule gehen. Eltern mit
Grundschulkindern erfahren sicherlich Details dazu aus den jeweiligen Grundschulen.
Wenn Sie sich für die Einzelheiten interessieren, können Sie die 17. Mail des MSB auf
der Homepage des Schulministeriums lesen. Dort ist auch das weitere Vorgehen in den
Grundschulen skizziert.
4. Die Not-Betreuung besteht weiterhin. Allerdings wird hier noch kein Mittagessen
angeboten. Bitte beachten Sie, dass sich die Anmeldung zum Betreuungsangebot
geändert hat: Alleinerziehende, die keine Möglichkeit auf häusliche Betreuung ihres
Kindes haben, können die Not-Betreuung auch in Anspruch nehmen. Es ist nicht
erforderlich, dass Sie einen sogenannten systemrelevanten Beruf haben. Das
Antragsformular finden Sie im Eingangsbereich unserer Schule (Eingang „Am
Gymnasium 4“).
5. Erst in der kommenden Woche kann das Ministerium Aussagen zu neuen
schulrechtlichen Änderungen machen. Dann werden wir erfahren, welche Regelungen
es zu den Versetzungen oder den Zeugnissen getroffen wurden.
In meinem 9. längeren Brief vom 22.04. an Sie habe ich online-Schulungen für ms365 erwähnt.
Wir möchten zunächst einmal allen Lehrerinnen und Lehrern die Gelegenheit geben, diese
neue Plattform kennenzulernen. Daher nimmt das gesamte Kollegium am Dienstag, dem
05.05. an einer Fortbildung teil. Da Ihre Kinder i.d.R. montags und donnerstags mit
Lernmaterial versorgt werden, werden sie am Dienstag sicherlich noch genügend zu tun haben,
ohne dass die Lehrkräfte kontaktiert werden müssten. Dies gilt nicht für den Präsenzunterricht,
der für die Q2 wie immer gg. 08.30 Uhr beginnt. Ich bedanke mich für Ihr Verständnis in
bewegten Zeiten.
Und noch eine abschließende Bitte: Wenden Sie sich Ihrem Kind weiterhin mit Ihrer Ruhe, Ihrer
Stärke und Ihrem Lachen zu! Stressen Sie sich nicht mit Schulaufgaben. Hier arbeiten
Lehrerinnen und Lehrer mit der tollen Fähigkeit, Ihre Kinder (vielleicht auch erst im August) an
den Unterricht vor Ort wieder heranzuführen. Und das wird dann eine wirklich schöne Zeit!

Mit besten Grüßen

