Wichtige Mitteilungen zur aktuellen ministeriellen Schulmail (12.12.20)
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das Schulministerium hat gestern mitgeteilt, dass die Präsenzpflicht in Schulen ab
Montag, 14.12.2020, aufgehoben ist. In der Mail des Ministeriums wird zugleich
ausdrücklich darauf hingewiesen: „Schulen sind keine Hotspots“. Gerade unsere
Schule ist ohne Freisetzungen von Lerngruppen oder Teillerngruppen wegen
Corona-Fällen durch diese Zeit gekommen.
Folgende Konkretisierungen ergeben sich nun aus der Schulmail:
Die Präsenzpflicht in den Schulen für die Jahrgangsstufe 5-7 obliegt ab dem
kommenden Montag, 14.12.2020, der Entscheidung der Eltern. Bitte teilen Sie
über das Sekretariat (ekg@schulen-lemgo.de) schriftlich mit, wenn Ihr Kind
nicht am Präsenzunterricht teilnehmen soll. Dazu müssen der vollständige Name,
die Klasse und das Datum, ab wann Ihr Kind nicht mehr teilnimmt, angegeben
werden. Ein Wechsel zwischen Distanz-und Präsenzunterricht ist nicht möglich.
Die Aufgaben der einzelnen Fächer werden wie bekannt über unsere MoodleLernplattform ab Montag eingestellt. Bitte melden Sie sich im Sekretariat, wenn Sie
über keine technische Möglichkeit zum Abrufen der Aufgaben verfügen. Wir
bemühen uns, im Rahmen unserer Möglichkeiten, zeitnah eine befristete Ausleihe zu
organisieren.
Für die Jahrgangsstufen 8,9,EF,Q1 und Q2 ist grundsätzlich Distanzunterricht
vorgesehen.
•

Die Klausuren der Oberstufe werden nach Plan geschrieben (bitte
Änderungen in der Raumplanung beachten).

•

Die Klassenarbeiten der Jahrgänge 5-7, die für den Zeitraum bis zu den
Weihnachtsferien geplant waren, entfallen ersatzlos.

•

Die Arbeiten der Jahrgangsstufe 8, die angesetzt waren, werden auf die
Zeit nach den Ferien verschoben (die genauen Daten dazu werden noch
in den letzten Tagen vor Wiederbeginn mitgeteilt).

•

Für die Jahrgangsstufe 9 finden die mündlichen Englisch-Prüfungen
nach Plan am 14./15.12.2020 statt. Auch die Klassenarbeit für das Fach
Deutsch 9b (Tim) findet nach Plan statt.

•

Die noch in der Schule verbliebenen Bücher oder Materialien können am
Montag und Dienstag ab 8 Uhr aus den Klassenräumen bzw.
Schließfächern geholt werden. Melden Sie sich dazu bitte bei Herrn
Lüngen.

Bitte beachten Sie und Ihr die ausgewiesenen Räume, da die Raumplanung
den besonderen Bedingungen angepasst ist.
Bitte setzen Sie sich auch per Mail mit den entsprechenden Lehrkräften in
Verbindung, wenn Sie weitere Fragen haben.
Am Ende der nächsten Woche werden Sie den traditionellen Elternbrief auf der
Homepage finden. Gerne lade ich Sie und Euch auch ein, unsere ersten
Informationen zum Tag der offenen Tür ab nächster Woche zu sichten.
Ich danke Ihnen und Euch für die Unterstützung und das Verständnis für die
Änderungen und wünsche uns allen weiterhin eine sichere und gesunde Zeit.

Bärbel Fischer

