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Aktuelle Corona-Informationen (Stand: 26.11.2020)
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler!
In den Jahrgangsstufen 6 und 9 wurden in den vergangenen Tagen mehrere Kinder sowie
eine Lehrperson positiv auf COVID 19 getestet!
Auf Anordnung des Gesundheitsamtes haben sich die betroffene Lehrperson, alle
Schüler*innen dieser Lerngruppen, mehrerer Differenzierungsgruppen sowie die dort
unterrichtenden Lehrer*innen unmittelbar in Quarantäne begeben. Die betroffenen
Schüler*innen und deren Eltern und Erziehungsberechtigte sind bereits informiert worden.
Diese sofortigen Maßnahmen des Gesundheitsamtes sind notwendig, um sich und andere
zu schützen. Die Krankheit soll sich nicht weiter ausbreiten. Die Quarantäne dauert bis 14
Tage nach dem letzten Kontakt mit dem bestätigten COVID 19-Fall und wird vom
Gesundheitsamt festgelegt.
Alle in Quarantäne befindlichen Schülerinnen und Schüler erhalten über unsere digitale
Plattform Moodle Unterricht auf Distanz. Dieser ist inhaltlich und methodisch mit dem
Präsenzunterricht verknüpft. Die Schüler*innen erfüllen ihre Pflichten im Distanzunterricht im
gleichen Maße wie im Präsenzunterricht. Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die
im Distanzunterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schüler*innen.
Die im Distanzunterricht erbrachten Leistungen werden in der Regel in die Bewertung der
sonstigen Leistungen im Unterricht mit einbezogen. Leistungsbewertungen im
Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ können ebenfalls auf Inhalte des
Distanzunterrichts aufbauen.
Klassenarbeiten finden in der Regel im Rahmen des Präsenzunterrichts statt. Daneben sind
weitere in den Unterrichtsvorgaben vorgesehene und für den Distanzunterricht geeignete
Formen der Leistungsüberprüfung möglich.
Wir weisen noch einmal darauf hin, dass uns das Einhalten der Hygieneregeln an unserer
Schule zum Schutz aller am Schulleben Beteiligten sehr wichtig ist und konsequent
eingefordert wird.
Daher bitten wir auch Sie, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, uns darin zu
unterstützen, indem auch Sie Ihre Kinder darin bestärken, alle vorgegebenen Hygieneregeln
vollständig einzuhalten.
Abschließend bitten wir um Verständnis, falls wegen erhöhtem Vertretungsbedarf
– manchmal auch kurzfristig – Unterricht ausfallen muss.
Bleiben Sie/ bleibt gesund!
Im Namen des gesamten Leitungsteams

