Information der Schulleitung zur Infektionslage und zum Schulbetrieb
27.03.20
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Schüler:innen,
bis heute hat sich Informationsstand nicht wesentlich verändert. Es ist bisher
noch völlig unklar, ob der Lehrbetrieb aufgrund der Infektionslage nach den
Osterferien wiederaufgenommen werden kann.


Weiterführung des Unterrichts
Für die Abschlussschüler stehen Ihnen und Euch die Fachlehrkräfte auch in
den Ferien beratend zur Verfügung. Sollte der Lehrbetrieb nach den Ferien
noch ausgesetzt sein, ist die Versorgung der Schüler über die
Lernplattform wwschool weiterhin gesichert. Die Lehrkräfte werden über
die Ferien entsprechende Aufgabenformate vorbereiten. In den Ferien
selbst werden jedoch keine Aufgaben gestellt. Die Schulleitung bemüht
sich, die Verfahren der Aufgabenstellung noch besser zu organisieren und
zu vereinheitlichen.



Durchführung der Abschlüsse
Die Kultusministerkonferenz hat entschieden, dass die Abschlussprüfungen
bundesweit durchgeführt werden sollen, auch wenn es dabei wegen des
Infektionsgeschehens zu zeitlichen Verschiebungen kommen kann. Dies ist
eine große Herausforderung, weil die letzten Wochen zur
Prüfungsvorbereitung auf den ESA und MSA fehlen. Die Schulaufsicht
arbeitet an der Erstellung eines Verfahrens, das eine angemessene
Vorbereitung und einen späteren Prüfungsbeginn vorsieht. Wir erwarten
dazu in den nächsten zwei Wochen nähere Informationen. Auch kann eine
Absage der Prüfungen mit Blick auf das Infektionsgeschehen nicht
ausgeschlossen werden.



Notfallbetreuung
Bis heute sind keine Schüler für die Notfallbetreuung in den Ferien
angemeldet worden. Dennoch besteht die Möglichkeit, den Bedarf während
der Ferien kurzfristig nach zu melden. Bitte melden Sie Ihr Kind deshalb
mindestens einen Werktag vorher bis 09.00 Uhr morgens telefonisch
(Anrufbeantworter) oder bis 15.00 Uhr per Mail bei der Schule an.



Erreichbarkeit der Schule
Die Verwaltung der Schule ist während der Osterferien für Sie zu
folgenden Zeiten zu erreichen:
Persönliche Erreichbarkeit: Werktags von 08.30 – 09.30 Uhr
Erreichbarkeit per Mail bzw. Anrufbeantworter: Durchgehend
Telefon:
Mail:

0451 2000710
esg.bad-schwartau@schule.landsh.de

Aktuelle Informationen werden wir weiterhin umgehend auf unseren
Informationsplattformen veröffentlichen:
- Vertretungsplan-App
- Lernplattform wwschool
- Homepage
Trotz der unsicheren und sehr ungewohnten Situation wünsche ich Ihnen und
Euch dennoch angenehme und hoffentlich gesunde Ferientage.
Torsten Hardt
(Schulleiter)

