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Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
die Situation, die wir gerade erleben, ist neu. Im ganzen Land wird aufgrund der Ausbreitung des 
Virus` bzw. aufgrund der Vermeidung der Ausbreitung des Virus` auf Notbetrieb umgestellt. 
Dementsprechend hat die Landesregierung entschieden, den Unterricht bis zum 18.04.2020 nicht 
stattfinden zu lassen. Pragmatische Lösungen erscheinen in dieser Zeit sinnvoll. 
Ich habe Schülerinnen und Schüler sowie die Kolleginnen und Kollegen per Email kontaktiert, um 
beiden Parteien Hinweise zu geben, wie mit der Zeit bis zu den Osterferien und dem 
Unterrichtsentfall umgegangen werden soll. Ihre Kinder sind also grundsätzlich über das Vorgehen 
informiert.   
 
Die Lehrkräfte haben folgenden Auftrag erhalten: 
 
In eigenem Ermessen (Inhalt, Umfang) schicken die Lehrer Arbeitsmaterial via IServ an die 
Schüler:  
 

 Dieses Material dient der Übung. 

 Das Material zur Übung geht inhaltlich nicht über den Lernstand der letzten Stunde hinaus.  

 Das zuvor Gelernte soll lediglich geübt und gefestigt werden. 

 Die Ergebnisse werden nicht zur Bewertung herangezogen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler sollten regelmäßig ihre Nachrichten kontrollieren. Das Erfüllen der 
Aufgaben liegt in der Verantwortung des einzelnen Schülers. 
 
Auch in Bezug auf die Fahrt nach HEINO, die vom Land abgesagt worden ist, erreichen mich viele 
Fragen. Diese Fragen kann ich im Moment nicht beantworten und ich bitte um Nachsicht. Mir ist in 
der Sache mitgeteilt worden, dass sich das Kultusministerium hinsichtlich möglicher Storno- oder 
Regressforderungen der Problemstellungen bewusst ist, hierzu finden derzeit Prüfungen statt.  
Sie können sich sehr sicher sein, dass auch wir hier im Haus die Angelegenheit sorgfältig und in 
alle Richtungen prüfen und prüfen lassen. 
 
Ich melde mich bei Ihnen, sobald es ein Ergebnis zu verkünden gibt. Bis dahin wünsche ich Ihnen 
Gelassenheit – vor allem aber Gesundheit für Sie und Ihre Familie. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
R. Göken, OStD 
Schulleiter 
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