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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
25.03.2020
am Montag enden die Osterferien mit einer Teilöffnung der Schule für unsere Abiturientinnen und Abiturienten.
Für die Mehrzahl unserer Schülerinnen und Schüler wird sich eine weitere Zeit des Distanzlernens zu Hause anschließen.
Die Umfragen bei Eltern, Schülerinnen und Schülern sowie im Kollegium, das Distanzlernen betreffend, haben
neben sehr vielen positiven Aspekten auch Schwierigkeiten beim bisherigen Vorgehen offengelegt.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank für die Teilnahme an den Umfragen sowie für die E-Mails mit entsprechendem Feedback und konstruktiven Anregungen!
Verschiedene Lösungsansätze und Veränderungen in der EVA-Cloud haben wir in einem Wegweiser zusammengefasst, der diesem Newsletter angefügt und auf unserer Website verfügbar ist. Wie Sie erkennen, bedarf es unser aller Anstrengungen, das Beste aus der Situation zu machen.
Zeitgleich wird ein Umstieg auf Moodle oder Office365 in Zusammenarbeit von Eltern und Lehrkräften eruiert. Der
Haushalt der Stadt Meckenheim sieht derzeit jedoch keine finanziellen Mittel dafür vor! Zudem haben die Datenschutzbeauftragen Vorbehalte bei unterschiedlichen Anwendungen, im Besonderen bei Viodeosoftware. Daher ist
hier eine eher langfristige Projektplanung anzunehmen.
Ich erinnere daran, dass es auch weiterhin möglich ist, EVA-Ergebnisse in die Schule zu bringen. Sollte Ihnen kein
digitales Arbeitsgerät zur Verfügung stehen, nehmen Sie bitte via E-Mail Kontakt mit der Schule auf, damit wir
Ihrem Kind einen Download an einem PC-Arbeitsplatz in der Schule ermöglichen.
Auch nach den Osterferien gibt es ein Not-Betreuungsangebot für Kinder bis zur 6. Klasse, deren Eltern in unverzichtbaren Funktionsbereichen arbeiten. Bitte melden Sie sich bei Bedarf mindestens einen Arbeitstag vorher via
E-Mail im Sekretariat, damit wir den Einsatz der Lehrkräfte angemessen planen können. Zudem bedarf es einer
Bescheinigung durch den Arbeitsgeber. Ein Vordruck ist auf unserer Website eingestellt.
Ab Donnerstag, dem 23.04.20, wird es ein Lern- und Beratungsangebot für unsere Abiturientinnen und Abiturienten in Kleingruppen geben. Die Teilnahme ist freiwillig. Ein Detailplan wird am Montag über die Stufenleitungen
kommuniziert.
Im Fokus unserer Planungen stand und steht dabei nicht nur die Organisation der Kurse, sondern vielmehr das
Augenmerk auf die Errichtung von Schutzmaßnahmen. Die Stadt Meckenheim stellt sicher, dass die vom Land
vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Seife, Papierhandtücher und angemessene Reinigungsintervalle sind vorhanden. Darüber hinaus haben wir alle Lehrkräfte sensibilisiert, auf die Einhaltung der
Maßnahmen zu achten.
Ich rate dringend zur Verwendung einer Mund-Nasen-Maske zum Schutz aller Beteiligten. Rechtlich darf ich
leider nur Personen mit Symptomen einer COVID-19 Erkrankung an unseren Angeboten ausschließen, warum ich
keine Maskenpflicht einführen kann.
Es ist davon auszugehen, dass auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln (Schulbus) eine Verwendung vorgeschrieben wird. Bitte Sorgen Sie entsprechend vor.
Sonstiges
Der Elternsprechtag am Ende des Monats entfällt wie alle anderen Termine. Bitte Nutzen Sie E-Mail zur Kontaktaufnahme mit den Lehrkräften oder erbitten einen Telefonanruf über das Sekretariat.
Zu mehreren, weiteren Themen und Fragen hat das MSB eine FAQ-Seite erstellt, abrufbar unter:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300Coronavirus/index.htmlindex.html
Uns allen wünsche ich Kraft und Ausdauer für die zehn Schulwochen bis zu den Sommerferien.
Mit freundlichen Grüßen
D. Bahrouz

