Vorgehen ab
dem 20.04.2020

Heumaden, den 18.04.2020
Liebe Eltern,
ich hoffe, dass Sie trotz den Umständen schöne Ostern hatten und dass Sie sich etwas
erholen konnten.
Wie Sie bestimmt aus der Presse entnehmen konnten, bleibt die Schule noch für weitere
zwei Wochen geschlossen. Am Montag, den 04. Mai 2020 wird die Schule teilweise wieder
geöffnet. Ab diesem Datum dürfen Abschlussklassen und Klassen, die nächstes Schuljahr den
Abschluss machen, wieder in die Schule. Das betrifft an unserer Schule die Klassen 10a, 10b,
10c und 9c, die in diesem Schuljahr die Prüfung ablegen werden sowie die Klassen 9a, 9b
und 8c, die nächstes Schuljahr unsere Abschlussklassen sind. Sie werden in kleinen Gruppen
und unter besonderen Vorgaben die das Kultusministerium noch mitteilen wird, in den
schriftlich geprüften Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch unterrichtet. Wann und wie
es nach der teilweisen Schulöffnung für die übrigen Klassen weiter geht, steht im Moment
noch nicht fest.
Als besonders wichtig erachte ich, dass sich alle, die ab dem 04. Mai wieder an der Schule
tätig sind, diszipliniert an die bekannten Hygiene- und Abstandsmaßnahmen halten. Nur so
ist der Schutz von jedem Einzelnen gewährleistet.
Im Moment arbeiten wir an der Erstellung eines Wochenplans. Ziel ist es, dass sich bei der
teilweisen Schulöffnung an einem Tag so wenig Schüler und Kollegen wie möglich in der
Schule befinden um allen Beteiligten einen gewissen Schutzraum zu ermöglichen.
Ihr Kind wird in den nächsten Wochen weiterhin über E-Mail mit Aufgaben versorgt, die
dann weiterhin von Ihrem Kind im „Home-Office“ bearbeitet werden müssen. Die
Klassenlehrer*innen fungieren dabei, wie gehabt, als Bindeglied zwischen Schülern und
Fachlehrern der einzelnen Klassen. Bei den Abschlussklassen treten die Deutsch-,
Mathematik- und Englischkollegen wieder direkt in Kontakt mit den Schülerinnen und
Schülern, damit Nachfragen gestellt werden können. Dieses Vorgehen hat sich vor den
Osterferien gut bewährt.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, einen guten Start in die nächste Phase der
Schulschließung und freue mich wenn wir uns hoffentlich bald gesund wieder sehen.

Viele Grüße
Torsten Herrmann
Schulleiter

