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Schließung der Schulen
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie sicher bereits den Medien entnommen haben, kommt es aufgrund des Corona-Virus zu einem längerfristigen Unterrichtsausfall. Dies bedeutet, dass unsere Schule ab Montag, 16. März 2020,
geschlossen bleibt und der stundenplanmäßige Unterricht erst nach den Osterferien am Montag, 20.
April 2020, wieder aufgenommen wird.
Diese unvorhergesehene Freistellung vom Unterricht stellt gerade Eltern von jüngeren Kindern vor
eine schwierige Situation. Eine Notbetreuung gibt es laut Kultusministerium nur in wenigen Fällen,
nämlich für einen alleinerziehenden Elternteil eines Kindes aus der Jahrgangsstufe 5 oder 6, der einen „systemkritischen“ Beruf hat, wie Polizisten, Rettungskräfte sowie das Personal in Krankenhäusern, Arztpraxen, Altenheimen oder Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Oder für Kinder, die
bei beiden Elternteilen aufwachsen, von denen beide in diesem Berufsfeld arbeiten.
Als Schule sind wir uns unseres Bildungsauftrags bewusst und bemühen uns daher, den lehrplanmäßigen Unterrichtsstoff der nächsten drei Wochen zu vermitteln, indem wir diesen in Form von Arbeitsaufträgen von unseren Schülern und Schülerinnen bearbeiten lassen.
Die Inhalte sind über die WebUntis-App einsehbar, dadurch dass die Lehrkräfte aus allen Unterrichtsfächern unter „Hausaufgaben“ die Aufgaben aus dem Lehrbuch eintragen bzw. Arbeitsblätter
einstellen, die ausgedruckt und erledigt werden. Sollten Sie über keinen Drucker verfügen, so
schreibt der Schüler/die Schülerin die relevanten Informationen bzw. Lösungen in sein/ihr Heft.
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen und mit Nachdruck betonen, dass alle verpflichtet sind, diese Aufgabenstellungen zu erledigen und dass diese prüfungsrelevant sind!
Von dieser Regelung sind Sport, Werken (nur 6. Klasse!), Kunst und Musik ausgenommen.
Für den Fall, dass die WebUntis-App nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an unseren Beauftragten, Herrn Stocker (stk@jrrs.de).
Die nach unserer Rückkehr verbleibende Zeit muss ausschließlich der Wissensvermittlung gelten.
Aus diesem Grund haben wir die noch ausstehenden Termine für die Tage der Orientierung der 9.
Klassen sowie die Regensburg-Fahrt der 6. Klassen abgesagt.
Besonders betroffen vom Unterrichtsausfall sind unsere Schüler und Schülerinnen aus den 10. Klassen. Von Seiten des Kultusministeriums gibt es derzeit noch keine Information, wie mit dem bevorstehenden Speaking-Test sowie mit ausgefallenen Leistungsnachweisen umzugehen ist. Sobald hier
Klarheit besteht, kommen wir mit einem weiteren Elternbrief auf Sie zu.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und verbleiben mit freundlichen Grüßen.
gez. Wolfgang Forstner, RSD

