- Kooperative Realschule -

Liebe Eltern,
soeben sind die notwendigen Informationen des Bildungsministeriums eingetroffen, die wir an unserer
Schule wie folgt umsetzen:
Maßnahmen bis zu den Weihnachtsferien:
1. Von Mittwoch, 16.12.2020, bis Freitag, 18.12.2020, wird die Präsenzpflicht für Schülerinnen
und Schüler an allen Schulen aufgehoben. Schülerinnen und Schüler, die zuhause bleiben
können, sollen zuhause bleiben. Die Eltern teilen der Schule schriftlich über das Hausaufgabenheft mit, wenn sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen. Für den Ganztagsbetrieb gilt: Ab Mittwoch ist die Mensa geschlossen, bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Essen und Getränke mit.
2. Ein pädagogisches Angebot zur häuslichen Arbeit (Fernunterricht) findet in den drei Tagen vor
den Weihnachtsferien nicht statt.
3. Schülerinnen und Schüler, auch ab Klassenstufe 1, tragen ab sofort eine Mund-NasenBedeckung innerhalb der Schule und im Unterricht.
4. Für den Fall, dass in der Zeit vom 16.12.2020 bis zum 18.12.2020 sowie vom 04.01.2021 bis
zum 15.01.2021 Klassenarbeiten oder sonstige Leistungsnachweise angesetzt sind, entscheiden die Lehrerinnen und Lehrer, was davon entfallen oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden kann. Entsprechend den rechtlichen Vorgaben kann an die Stelle von Klassenarbeiten oder Kursarbeiten auch eine Ersatzleistung treten. Die Zahl der Leistungsnachweise muss nicht für alle Schülerinnen und Schüler identisch sein.
5. Damit Schülerinnen und Schülern, die in der Zeit vom 16.12.2020 bis zum 18.12. 2020 nicht
am Unterricht teilnehmen, keine Nachteile entstehen, soll kein prüfungs- oder abschlussrelevanter Lernstoff neu vermittelt werden, damit alle Schülerinnen und Schüler gleich gut auf
noch anstehende Leistungsnachweise vorbereitet sind.
6. Den Schülerinnen und Schülern, die am Praxistag teilnehmen, klären bitte mit dem Betrieb, ob
eine Teilnahme möglich ist und teilen dies bitte Ihrem Klassenleiter mit.
7. Wie wir mit den Kindern verfahren, die an der betreuenden Grundschule teilnehmen, wird
Frau Hahm Ihnen gesondert mitteilen.
Maßnahmen nach den Weihnachtsferien:
1. Vom 04.01.2021 bis zum 15.01.2021 findet ausschließlich Fernunterricht statt.
2. Alle Schulen bieten in dieser Zeit eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler bis einschließlich der Klassenstufe 7 an. Bitte stellen Sie sicher, dass die Schülerinnen und Schüler
in der Notbetreuung ihr Material für den Fernunterricht mitbringen, damit sie die Aufgaben bearbeiten können.
3. Sollten Sie eine Notbetreuung für Ihre Tochter/Ihren Sohn benötigen, teilen Sie uns dies bitte
über das Hausaufgabenheft mit (unter genauen Angaben der Tage und der Zeiten).
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie schöne Ferien und ein gutes, gesundes und glückliches neues
Jahr (mit so wenig Corona wie möglich)
Mit freundlichen Grüßen
Ackermann, Konrektorin
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