Neuigkeit des Tages
Liebe Eltern,
heute möchte ich mich wieder einmal an Sie wenden.
Ich möchte auch Sie bitten, zu allen Aufgaben immer das Modul
"Aufgaben" bei IServ zu verwenden.
Inzwischen konnten Sie sich und Ihre Kinder mit IServ
ausprobieren. Natürlich gibt es wie überall, auch hier ab und an
einen Stolperstein. Wir alle sind gerade am Ausprobieren, welche
Möglichkeiten die Plattform hat und wie alles funktioniert. Sie
sehen, wir üben gemeinsam. Scheuen Sie sich also nicht, uns
anzuschreiben, wenn es Fragen gibt.
Gestolpert sind einige Familien darüber, dass es jetzt auch
Termine gibt. Diese sind natürlich gerade bei kleineren Schülern,
als Richtwert zu verstehen.
Insgesamt werden wir mit dem Erteilen von Aufgaben vorsichtiger sein. In
einigen Fächern gibt es noch viele Aufgaben, die noch nicht abgearbeitet
sind. Diese bleiben einfach die Aufgaben der Schüler. Wer zusätzliches
"Futter" braucht, meldet sich einfach oder bekommt es sowieso durch die
Lehrer.
Generell gibt es keine neuen verpflichtenden Aufgaben für Sport,
Musik, Kunst, Werken, Religion/Philosophie, Französisch und
Wahlpflicht.
Wie Sie alle aus den Medien wissen, wird Schritt für Schritt die
Schule geöffnet. Das bedeutet jedoch nicht, dass Kinder täglich
in der Schule sein werden. Dafür haben wir weder personell, noch
räumlich die Ressourcen.
Die Prüfungsvorbereitung der 10. Klassen, die zunehmende
Notbetreuung, viele Aufsichten und der beginnende Unterricht
bedeuten auch, dass Lehrer nicht immer gleich auf Ihre Fragen
oder auf die hochgeladenen Aufgaben Ihrer Kinder reagieren
können. Auch werden sich hier und da zuständige Lehrer ändern.
Fragen erreichen mich auch zu Kindern, die zu
Risikogruppen gehören. Im Hygieneplan MV heißt es dazu:
"Schülerinnen und Schülern, die unter einer oder mehreren der
genannten Vorerkrankungen leiden, können auf Antrag bei der

unteren Schulaufsichtsbehörde zu Hause bleiben (§ 48 Absatz 2
SchulG M-V). Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen
(Erziehungsberechtigte, Geschwisterkinder) mit einem höheren
Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben."
Gern können Sie sich dazu an uns wenden, wir leiten die Anträge
weiter und besprechen mit Ihnen, wie wir im Einzelfall vorgehen.
Beachten Sie bitte, dass das Betreten des Schulgeländes
auch für Eltern nur nach telefonischer Absprache mit uns
erfolgen kann.
Ab kommendem Montag werden sowohl ie Notfallbetreuung als
auch die Hortbetreuung in der Cafeteria stattfinden.
Die Essenversorgung ist sowohl für die Kinder in der
Notfallbetreuung als auch für die Kinder, die wieder in die Schule
gehen, gewährleistet. Eine Pausenversorgung gibt es nicht.
Liebe Eltern,
liebe Schüler,
ich wünsche Ihnen und euch, weiterhin Durchhaltevermögen in einer Zeit,
die allen viel abverlangt. Wenn Sie Fragen haben, lassen Sie es uns
wissen. Wir versuchen, Antworten und Lösungswege zu finden.
Mit Verständnis füreinander und Geduld werden wir die Situation
gemeinsam meistern.
Herzliche Grüße
Heike Walter
Schulleiterin

