Corona: Schulausfall (Stand: 13.03.2020, 12.30 Uhr)

Preetz, Castöhlenweg 4
Telefon 04342 1028
Fax 04342 1029
Email thg.preetz@schule.landsh.de

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
die Ereignisse um die Ausbreitung des Corona-Virus beschäftigen in diesen Tagen die ganze
Welt. Obwohl der Virus nach fachkundiger Aussage für junge und gesunde Menschen nicht gefährlich ist, gilt es, ältere und schwächere Mitmenschen vor Ansteckung zu schützen. Deshalb
kommt das öffentliche Leben bei uns inzwischen mehr und mehr zum Erliegen. Ich finde diese
Maßnahmen sinnvoll und richtig.
Nach Aussage des Bildungsministeriums fällt die Schule ab Montag, den 16. März 2020, aus.
Was bedeutet das konkret?
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Für den Übergangszeitraum bis einschließlich Mittwoch, den 18. März 2020, bieten wir in
der Offenen Ganztagsschule eine Notbetreuung für den 5. und 6. Jahrgang an. Diese richtet sich ausschließlich an diejenigen Schülerinnen und Schüler, die kurzfristig nicht anders
betreut werden können.
Schulausfälle außerhalb der Ferien sollen keine zusätzlichen Ferien sein. Es ist unser Bestreben, alle Schülerinnen und Schüler mit Aufgaben zur häuslichen Arbeit zu versorgen.
Diese Aufgabenlisten sind ab Montagabend auf unserer Schulhomepage einzusehen. Die
Aufgaben sind nach bestem Wissen und Gewissen zu erledigen.
Um diese Aufgaben zu bearbeiten, benötigen die Schülerinnen und Schüler ihr Material. Ich
habe deshalb alle aufgefordert, sämtliches Unterrichtsmaterial mit nach Hause zu nehmen.
Ich gehe gegenwärtig davon aus, dass Sekretariat, Schulleitung und Kollegium sich weiterhin im Dienst befinden und ansprechbar sind. Sie können uns telefonisch in der Kernzeit
zwischen 8.00 und 13.00 Uhr erreichen. Ein Publikumsverkehr von einzelnen Eltern oder
Schülerinnen und Schülern ist nur nach telefonischer Absprache möglich.
Das derzeit laufende Praktikum wird nach derzeitigem Informationsstand nicht grundsätzlich abgebrochen. Schülerinnen und Schüler, die aus betrieblichen Gründen ihrer Praktikumstätigkeit nicht mehr nachgehen können, erledigen die für ihre Klasse vorgesehenen
häuslichen Aufgaben.
Der Girls-and-Boys-Day am 26. März 2020 wird abgesagt. Die Schülerinnen und Schüler
gehen stattdessen den häuslichen Aufgabenstellungen nach.
Es ist Ziel des Ministeriums, die Abschlussprüfungen wie geplant stattfinden zu lassen. Aus
möglichen Schulausfällen soll den Schülerinnen und Schülern kein Bewertungsnachteil entstehen. Was das genau bedeutet, bleibt abzuwarten.
Schülerinnen und Schüler, die sich derzeit in Nach- oder Wiederholungsprüfungen zur Projektpräsentation befinden, führen ihre Arbeiten zu Hause weiter. Die betreuenden Lehrkräfte kommen telefonisch auf diese zu um das Vorgehen zu besprechen.

Ich bitte Sie um Verständnis, dass diese außergewöhnliche Situation auch uns als Schule
herausfordert. Die Ereignisse sind oftmals schneller als die Bürokratie, die diese ordnen soll.
Auf unserer Homepage finden Sie stets die aktuellsten Informationen.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Daniel Kux
Schulleiter

