Liebe Eltern,
wie bereits angekündigt, hat sich das Kollegium der Schule heute getroffen, um die weiteren
Maßnahmen zu besprechen.
Die Einrichtung einer Notgruppe war nicht nötig, alle Kinder werden zu Hause betreut. Herzlichen
Dank an die Betroffenen!
Sofern sie es nicht bereits getan haben, nehmen die zuständigen Lehrer*innen in der nächsten Zeit
Kontakt mit Ihnen – bei den oberen Klassen auch direkt mit den Schüler*innen – auf, um
Arbeitsaufgaben weiterzugeben. Die Wege der Kontaktaufnahme können sein: E-Mail, Post,
Telefonate. Darüber hinaus werden einzelne Kolleg*innen auch per Skype oder Facetime mit den
(älteren) Schüler*innen kommunizieren.
Natürlich ist uns bewusst, dass Sie als Eltern den Unterricht nicht komplett ersetzen können. Vor
allem die jüngeren Schüler*innen sollen dazu angehalten werden, jeden Tag ein bisschen für die
Schule zu arbeiten, um nicht gänzlich aus dem Tritt zu kommen und in der Schule Erlerntes weiter zu
üben. Die älteren Schüler*innen werden auch Stoff zur selbständigen Erarbeitung erhalten, da wir
den kompletten Schulunterricht von drei Wochen ja nicht nacharbeiten können. Allen stehen unsere
Lehrer*innen gern für Rückfragen zur Verfügung.
An dieser Stelle haben wir eine dringende Bitte:
Da die Kontakte der Lehrer*innen jetzt zum Teil über die privaten Telefone und Accounts laufen,
machen wir Sie darauf aufmerksam, dass diese Kontakte nur zu den aktuellen Unterrichtszwecken zu
verwenden sind. Alle anderen Dinge regeln Sie bitte wie sonst auch über die offiziellen
Schulkontakte. Bitte achten Sie auch zeitlich die Privatsphäre unserer Kolleg*innen.
Leider haben wir noch keine Nachricht, wie es mit den anstehenden Prüfungen weitergeht. Die
betreuenden Schulen müssen sich auch erst mit der neuen Situation abfinden und haben viel mehr
Schüler*innen zu versorgen. Unsere Kolleg*innen bemühen sich sehr, schnellstmöglich an
Informationen zu kommen und melden sich dann umgehend bei den betreffenden Schüler*innen.
Wir werden Sie informieren, sobald es bei uns neue Entwicklungen gibt und hoffen, Sie können aus
der ungewöhnlichen Zeit das Beste für sich und ihre Familien herausholen. Und vor allem: Bleiben Sie
gesund!
Hof, den 16.03.2020
Mit freundlichem Gruß
Andrea Augsburg
Geschäftsführerin

Dr. Manfred Auer
Schulleiter

