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Eltern und Erziehungsberechtigte

Frechen, den 16.03.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Wir sind seid heute Morgen damit befasst, Maßnahmen zu ergreifen, um mit der von der
Landesregierung angeordneten Schließung der Schulen umzugehen.
Da diese Ankündigung am Freitag zu einem Zeitpunkt erfolgte, als die meisten Schülerinnen und
Schüler nicht mehr im Haus waren, war uns uns leider nicht möglich, ihnen im persönlichen Gespräch
eine Orientierung für die nun auf sie zukommenden Wochen zu geben. Dies scheint mir aber sehr
bedeutsam, sind unsere Kinder und Jugendlichen doch vor eine Herausforderung gestellt, die alles
übersteigt, das sie bisher kannten und bewältigen mussten.
Daher habe ich mich entschieden, einen Brief zu schreiben, der sich an alle unsere Schülerinnen und
Schüler richtet. In Ermangelung eines Verteilers für die Schülerschaft nutze ich den Verteiler der
Schulpflegschaft und bitte sie, diesen anhängenden Brief an Ihre Kinder auszuhändigen.
Sie dürfen ihn auch gerne selbst zur Kenntnis nehmen.
Zu Ihrer Information über das weitere Vorgehen möchte ich Ihnen mitteilen, dass unsere Kolleginnen
und Kollegen ab sofort daran arbeiten, Lernmaterial und Lernaufgaben zusammenzustellen, die ihren
Kindern übermittelt werden. Soweit möglich, werden Lösungen zur Selbstkontrolle angeboten. Es ist
auch vorgesehen, dass Lehrerinnen und Lehrer Fragen beantworten oder z.B. selbst geschriebene
freie Texte korrigieren und zurückschicken.
Die Kommunikation soll auf folgende Weise geschehen:
- In der Oberstufe haben viele Kurse bereits einen eigenen Verteiler eingerichtet, der genutzt wird.
- Für die SI werden wir zunächst auf den Emailverteiler der Schulpflegschaft zurückgreifen.
-Wir arbeiten mit Hochdruck daran, eine eigene, neue Cloud aufzubauen, die ausschließlich für den
Austausch von Lernmaterialien vorgesehen ist. Wir sind optimistisch, dass wir diese ab Mittwoch
nutzen können, bitten aber zugleich um Verständnis, wenn nicht alles sofort reibungslos läuft.
- Schülerinnen und Schüler können sich mit ihren Fragen zu den Lernaufgaben über die Dienstmail an
ihre Lehrerinnen und Lehrer wenden (die Adressen sind auf der Homepage abrufbar).

Schülerinnen und Schüler der Jg.5 und 6, die eigene Bücher noch im Klassenraum haben oder ältere,
die eigene Bücher in einem Schrank eingeschlossen haben, können diese abolen kommen, und zwar
in dieser Woche täglich bis 14 Uhr.
Noch ein Wort zu den geplanten Klassenarbeiten: es gibt bisher keine Verlautbarung dazu, die Zahl
der erforderlichen Arbeiten für diese Schuljahr zu reduzieren. Ob es dazu kommt, hängt sicherlich
auch vom weiteren Verlauf der Entwicklung ab. D.h. wir müssen zunächste davon ausgehen, dass die
vorgegebene Zahl der Klassenarbeiten bestehen bleibt. Und das würde angesichts der insgesamt
nach Ostern nur noch zur Verfügung stehenden zehn Wochen bedeuten, dass wir sofort nach den
Ferien Arbeiten terminieren müssten. Dabei würde es sich natürlich zu Beginn um die Arbeiten
handeln, die in dieser Woche geschreiben worden wären, die also vollständig vorbereitet sind.
Informationen, die sich an einzelne Jahrgänge richten, vor allem die Q2, werden direkt an diese
gesendet.
Sehr geehrte Eltern, ich hoffe, Sie kommen gut durch diese turbulente Zeit. Ich wünsche Ihnen gute
Nerven und vor allem Gesundheit für Sie und Ihre Angehörigen.
Mit freundlichen Grüßen,
Petra Bold
Schulleiterin

