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UPDATE Corona-Pandemie
Sehr geehrte Eltern,

15.3.2020

hinsichtlich der sich ständig verändernden Rahmenbedingungen in der Schule auf Grund der CoronaPandemie hier ein Update zu den bisher bekanntzugebenden weiteren Planungen:
- Der Unterricht am Montag findet statt. Sollten die Eltern aus Sorge um eine Infektion die
Kinder zu Hause lassen, wird die Schule niedrigschwellig damit umgehen. Bitte melden Sie
das Kind in diesem besonderen Fall ausnahmsweise per Mail bei der Klassenleitung ab.
- Im Laufe des Montags erhalten die Schüler*innen die Möglichkeit, im Computerraum das
eigene Passwort zu erfragen und die Einwahl auszuprobieren. Ein entsprechender Plan liegt
Montag vor.
- Online-Unterricht: Wir gehen davon aus, dass der Online-Unterricht für alle Klassen
ab Mittwoch, den 18.03.2020, vollumfänglich nutzbar ist. Grundsätzlich haben die
Schüler*innen die Verpflichtungen, während der „normalen“ Unterrichtszeit die Aufgaben des
lo-net2 für das entsprechende Fach ordnungsgemäß zu bearbeiten.
Während Ihrer ursprünglichen Unterrichtszeit werden die Fachkolleg*innen bis zum
Ferienbeginn online im Chat des jeweiligen Klassenraumes und der jeweiligen
Unterrichtsstunde für Fragen zur Verfügung stehen, darüber hinaus können die Kolleg*innen
über die Dienstmail bei weiterführenden Fragen kontaktiert werden. Im lo-net2 können
Aufgaben und Hausaufgaben gestellt werden, die auch bewertet werden können!
Bei Fragen zur Funktion des lo-net2 stehen neben den Klassenleitungen Herr Vorbrodt,
Herr Ruge und ich (jeweils name@hcog.de) zur Verfügung.
- Der Schulbetrieb am HCG ist ab Dienstag eingestellt. Das heißt, alle Klassenarbeiten
und Klausuren (Q2) finden nicht statt. Lediglich Prüfungen (Abitur, MSA) können
abgehalten werden, gleiches gilt für die Aufnahmegespräche und -tests für die 5. Klassen
(Nachmeldungen). Alle hierzu wichtigen Infos erhalten Sie selbstverständlich zeitnah von uns.
- Eine Betreuung der Kinder der Klassenstufen 5 und 6 erfolgt nicht an unserer Schule,
sondern in Kooperation mit der Mary-Poppins-GS an der Mary-Poppins-GS. Sollten Sie zu
der Berufsgruppe derer zählen, die Anspruch auf Betreuung haben, so weisen Sie dies bitte
der Schule entsprechend nach. Wir organisieren dann im Bedarfsfalle gemeinsam mit Ihnen
über Frau Müller die Betreuung.
- Eine Vor-Ort-Betreuung der Schüler*innen der Oberschulen (Klassenstufe 7-10, Q2) ist
nicht vorgesehen, wir unterrichten ja online.
Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich Frau Gellekum für die sehr engagierte Zusammenarbeit im
Bereich des Informationsflusses danken!!! Auch danke ich der insgesamt sehr besonnenen
Elternschaft für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung!
In der Hoffnung auf eine Normalisierung der Situation verbleibe ich mit freundlichen Grüßen,

Henning Rußbült

