An alle Eltern
und
Schülerinnen und Schüler

Seelow, 18.03.2020

Corona – Schule geht zuhause weiter!

Sehr geehrte Eltern, Liebe Schülerinnen und Schüler,
mit diesem Schreiben will ich Ihnen noch einmal unsere Regelungen für die besondere
Unterrichtssituation bis zu den Osterferien zusammenfassen und mitteilen. Vielleicht drucken Sie
sich das Schreiben aus und hängen es zur Erinnerung gut sichtbar zuhause auf – bei mir hängt das
Schreiben zuhause am Kühlschrank!
Was ist in dieser Situation wichtig?
Seien Sie achtsam! Wir alle sind aufgerufen, zuhause zu bleiben und direkte Kontakte mit anderen
Menschen zu vermeiden. Dabei geht es um uns UND um die anderen Menschen, deren Gesundheit
wir schützen müssen!
Niemand soll alleine bleiben! Bleiben sie deshalb untereinander in Kontakt und nutzen Sie Telefon
und digitale Kommunikationsmöglichkeiten.
Informieren Sie sich täglich! Für den Schulbetrieb gilt: Alle Schülerinnen und Schüler nutzen zur
Information und ihr tägliches Lernen zuhause




Moodle (oder einen anderen verabredeten Weg),
Vertretungsplan (App),
Homepage.

Der Unterricht geht zuhause weiter! Für jede Unterrichtsstunde gibt es Aufgaben, die über Moodle
(oder einen anderen verabredeten Weg) bereitgestellt werden und bearbeitet werden müssen.
Sollte dieser Weg (Moodle) nicht zur Verfügung stehen, teilen Schülerinnen und Schüler das ihren
Klassenlehrkräften bitte umgehend mit und sorgen selbständig dafür, dass sie die Aufgaben auf
einem anderen Weg erhalten. Die Klassenlehrkräfte oder Fachlehrkräfte helfen hier ggf. weiter.

Ich bitte die Eltern darauf zu achten, dass ihre Kinder täglich ihre Aufgabe machen. Die dafür
benötigte Zeit entspricht i.d.R. den ausgewiesenen Stundenplanzeiten. Was jetzt im Rahmen der
Aufgaben zuhause erarbeitet wird, ist nach Wiederbeginn des Unterrichts in der Schule auch
Grundlage der weiteren Unterrichtsarbeit und kann dann im Rahmen von Überprüfungen auch zur
Leistungsbewertung herangezogen werden.

Weitere Hinweise für den Schulbetrieb:
Krankmeldungen: Ist Ihr Kind krank und kann keine Aufgaben machen, melden Sie Ihr Kind bitte bei
der Klassenlehrkraft mit einer Mail vom Unterricht ab. Bitte melden Sie Ihr Kind ggf. auch wieder bei
der Klassenlehrkraft gesund! Wie immer gilt: Auch im Krankheitsfall ist versäumter Unterrichtsstoff
selbständig nachzuholen!
Unterricht in der Schule: Der Unterricht in der Schule ist aktuell bis einschließlich Sonntag, den
19.04.2020 untersagt und findet daher zuhause statt. Unterrichtsbeginn in der Schule ist somit - nach
aktueller Informationslage - der 20.04.2020. Bitte halten Sie sich über den Vertretungsplan und die
Homepage informiert! In den Osterferien werden keine Aufgaben erteilt.
Weitere Veranstaltungen: Bitte informieren Sie sich selbständig, welche Veranstaltungen außerhalb
der Schule stattfinden oder abgesagt werden. Dazu zählt auch der für den 18.04.2020 von der Stadt
Seelow geplante Friedenslauf.
Dieses Schreiben und weitere Informationen finden Sie auch auf der Homepage unserer Schule.
Bleiben Sie in Kontakt, bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

von Campenhausen
Schulleiter

