Liebe Eltern,
ich wende mich kurz mit den neusten Entwicklungen für unsere Schule im Zusammenhang mit der
Corona-Epidemie an Sie. Was ist der neuste Stand? Das Ministerium hat uns nun dringend
empfohlen, zusätzliche Schulveranstaltungen bis zu den Osterferien auszusetzen. Das bedeutet z.B.,
dass die Musical-Aufführungen in der nächsten Woche nicht stattfinden werden. Es wird neue
Termine geben. Diese sind aber ggf. nicht zeitnah und liegen evtl. auch im kommenden Schuljahr. Die
Elterninformation für die Oberstufe findet nicht, wie vorgesehen, morgen (Di., 9.3) statt. Ob und
inwelcher Form diese nachgeholt werden kann, klären wir noch. Ihre Kinder sind schon informiert
worden. Die Wahlen werden auch mit Ihren Kindern zusammen erfolgen. Die
Schulpflegschaftssitzung wird ebenfalls verschoben. Ein Termin nach den Osterferien wird zusammen
mit Frau Glagla gefunden werden müssen. Über die Fortsetzung der LNU-Samstagskurse werden Sie
von Herrn Dietershagen informiert. Wir werden uns bemühen, die entsprechenden Informationen
auch in kurzer Form auf die Homepage zu setzen. Ich weiß nicht, ob ich gerade an alle
Veranstaltungen bis zu den Ferien gedacht habe. Grundsätzlich gilt: Diese werden ausgesetzt.
Sicherlich interessiert Sie auch, wie das mit den Schulwanderfahrten aussieht. Auch da gibt es
Empfehlungen und Anweisungen des Ministeriums. Diesbzgl. aber jetzt schon definites zu sagen, ist
schwierig. Nur so viel: Gefährdet sind diese auch. Solange die Reise nicht in ein vom RKI
ausgewiesenes Risikogebiet geht, besteht noch Hoffnung. Aber auch hier gilt: Die Lage ist sehr
dynamisch. Sobald wir hierzu verlässliches wissen, informieren wir Sie darüber.
Weiter gilt, dass wir bis heute keinen bestätigten Infektionsfall an unserer Schule haben. Wir denken
aber auch darüber nach, wie wir mit dieser Situation umgehen, wenn der Fall eintritt. Dies betrifft
dann v.a. die Q2. Darüber werden wir Sie dann zu gegebenm Zeitpunkt informieren.
Ich hoffe, ich konnte Sie weiter etwas mehr informieren. Viel mehr weiß ich auch nicht... ;-)
Mit freundlichen Grüßen
Jörg Zimmers (Stv. Schulleiter)

PS ich hoffe, ich habe weniger Tippfehler gemacht als bei der letzten Information

