Sehr geehrte Eltern,
das Ministerium für Schule und Bildung NRW hat entschieden, dass alle Schulen in NordrheinWestfalen ab Montag, den 16.03.2020 geschlossen werden und kein Unterricht stattfinden
darf.
Diese Regelung gilt vorerst bis zu den Osterferien.
Am Montag und Dienstag bieten wir für die Eltern, die Zeit benötigen um eine Versorgung
ihres Kindes zu organisieren, in der Kernunterrichtszeit von 08.15 bis 14.00 Uhr eine
Betreuung (keinen Unterricht) an.
Bitte melden sie sich hierzu am Wochenende per E-Mail unter gesamtschule@fcggs.de an.
Ab Mittwoch bis zu den Osterferien können (müssen aber nicht) nur noch diejenigen Eltern,
die in „unverzichtbaren Funktionsbereichen“ arbeiten (z.B. im Gesundheitswesen oder bei der
Einsatzpolizei) ihre Kinder zur Betreuung in die Schule schicken. Auch hier organisieren wir
eine Betreuung, für diese Fälle dann bis zu den Osterferien. Hier geht es aber vornehmlich um
Kinder der Jahrgangsstufen 5 und 6. Bei allen anderen gehen wir davon aus, dass die Kinder
alt genug sind, ggf. alleine zu Hause bleiben zu können.
Wichtig ist, dass es sich hier nicht um verlängerte Ferien handelt, sondern um unterrichtsfreie
Zeit. Ihre Kinder erhalten von uns an Ihre Mailadresse Material, das sie zu Hause bearbeiten.
Bitte sorgen Sie dafür, dass dies auch wirklich geschieht. In Klasse 9 und 10 geht es um die
Versetzung bzw. um den Abschluss. Ihre Kinder haben heute nach Möglichkeit deshalb die
Schulbücher mit nach Hause genommen. Sollten benötige Bücher oder Hefte noch in der
Schule sein, können sie diese aber zu den normalen Schulzeiten holen kommen. Die Schule ist
nicht geschlossen. Auch das Sekretariat bleibt geöffnet.
Dazu, wie Klassenarbeiten nachgeholt oder verschoben werden sollen, wird das Ministerium
noch eine Anweisung herausgeben; sobald wir hier Bescheid wissen, erhalten Sie von uns eine
Information dazu. Die Abiturprüfungen sollen wie geplant stattfinden; zur Abschlussarbeit in
Klasse 10 kommen ebenfalls noch Informationen aus dem Ministerium. Wir informieren Sie
dann.
Alle Maßnahmen sind auch mit unseren Elternvertretern abgestimmt.
Bitte beachten Sie dringend: Der Schulunterricht fällt aus, damit die Ansteckungsgefahr in
Menschenmengen reduziert werden kann und damit Ihre Kinder nicht, wenn sie sich selber
infizieren würden, womöglich wiederum ältere und kranke Menschen (auch in Ihrem
Verwandtenkreis) anstecken. Deshalb soll die unterrichtsfreie Zeit nicht dazu genutzt werden,
sich im außerschulischen Bereich in Menschenmengen aufzuhalten. Ihre Kinder sollen also
nach Möglichkeit zu Hause bleiben. Ansonsten würde das Problem der Ansteckungsgefahr
lediglich von der Schule auf den privaten Bereich verschoben werden.
Sollten Sie noch konkrete Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an.
Wir werden uns bemühen, für einen geregelten Ablauf zu sorgen.
Mit freundlichen Grüßen
Nikolaus Erkens
Schulleiter Gesamtschule

