
Sehr geehrte Eltern! 

Wie sie aus den Medien entnehmen können, wird der Unterricht aufgrund der Pandemie in der 

Oberstufe ab Montag, 16.3.2020, eingestellt, und ab Mittwoch gibt es keinen Unterricht an der Schule. 

Die Infektion mit dem Corona Virus ist meldepflichtig. Wir ersuchen um Meldung an die Schule für den 

Fall einer Erkrankung, um korrekt damit umgehen zu können. 

Wir sind natürlich bestrebt Unannehmlichkeiten für unsere Schülerinnen und Schüler und damit 

verbunden für ihre Eltern abzuwenden. Es wird ab nächster Woche der Unterricht als „Fernunterricht“ 

gestaltet, das heißt, dass jede Lehrkraft mit den Klassen die Vorgangsweise genau bespricht. Es werden 

Lernplattformen und Email Kontakt mit den Lehrkräften laufend möglich sein. Die Lehrkräfte sind 

angehalten ein Lernprogramm zusammenzustellen und dieses ist selbständig zu Hause zu bearbeiten. 

Materialien und Hausübungen etc. können problemlos über LMS oder Mail ausgetauscht werden. 

Es bedarf natürlich der Unterstützung der Eltern für ihre noch jüngeren Kinder, die die Arbeitslast 

selbständig noch nicht allein schaffen. Schülerinnen und Schüler der Oberstufe müssen ihre 

Selbständigkeit beweisen und eigenverantwortlich weiterarbeiten.  

Für Eltern der Unterstufe stellen wir die Möglichkeit einer Beaufsichtigung zur Verfügung, falls diese 

nicht häuslich organisierbar wäre. 

Um diese Beaufsichtigung planen zu können, bitte ich um verpflichtende Anmeldung.  

Bitte füllen Sie den Anmeldebereich so weit wie möglich aus (jedenfalls für die nächste Woche) und 

geben Sie die Anmeldung dem Klassenvorstand. Falls der Beaufsichtigungsbedarf für die 

nachfolgenden Wochen noch nicht bekannt ist, übermitteln Sie bitte immer bis spätestens Donnerstag 

den Bedarf für die darauffolgende Woche an den Klassenvorstand ihres Kindes. 

Wir bitten auch um Anruf, falls ein angemeldetes Kind doch nicht kommen kann.  

Die schulische Nachmittagsbetreuung findet für die dort (Bundesschülerheim) angemeldeten 

Schülerinnen und Schüler bei Bedarf statt. 

…………………………………………………………… bitte abtrennen ……………………………………………………………………. 

 

 Bedarf 

ankreu

-zen 

  Bedarf 

ankreu

-zen 

  Bedarf 

ankreu

-zen 

   Mo, 23.03.2020 □  Mo, 30.03.2020 □ 

   Di, 24.03.2020 □  Di, 31.03.2020 □ 

Mi, 18.03.2020 □  Mi, 25.03.2020 □  Mi, 01.04.2020 □ 

Do, 19.03.2020 □  Do, 26.03.2020 □  Do, 02.04.2020 □ 

Fr, 20.03.2020 □  Fr, 27.03.2020 □  Fr, 03.04.2020 □ 

 

Name des Schülers    Klasse    Unterschrift 

 

……………………………………………………..  ………..   ……………………………………. 


