Otto-Hahn-Straße 7
77933 Lahr
E-Mail: schulleitung@scheffel-gymnasium.de

Lahr, den 13.03.2020

Schließung des Scheffel-Gymnasiums
Sehr geehrte Eltern,
nachdem auch das Elsass zum Risikogebiet erklärt wurde, war es nur eine Frage der Zeit, bis das
Ministerium das Schließen der Schulen verkündete. Nun ist es soweit, ab Dienstag werden alle Schulen
in Baden-Württemberg geschlossen, der Unterricht wird erst wieder nach den Osterferien beginnen
können. Das ist für uns alle eine ungewohnte Situation. Am Montag, den 16. März 2020 wird noch
regulärer Unterricht stattfinden.
Uns liegen vor allem die Abiturienten am Herzen, die Anspruch auf eine gute Abiturvorbereitung haben.
Die Prüfungen beginnen nach heutigem Stand am Mittwoch nach den Osterferien. Über Moodle haben
die Lehrer die Möglichkeit, die Schüler mit Aufgaben zu versorgen. Der Austausch ist schon jetzt für die
Schüler üblich, jedenfalls in den meisten Kursen. Des Weiteren nutzen unsere Lehrer den
datenschutzrechtlich zugelassenen Messenger Schul.Cloud, für den sich die Schüler entweder bereits
registriert haben oder noch registrieren können. Ebenfalls haben wir Lösungen für Videokonferenzen,
sollten einzelne Lehrer dies für sinnvoll halten.
Ob die Abiturprüfungen verschoben werden, später beginnen oder auch nur anders sortiert werden,
steht zum heutigen Zeitpunkt noch nicht fest, wir werden Sie auf dem Laufenden halten. Nach jetzigem
Stand wird an den offiziellen Terminen festgehalten.
Der Sinn der Schulschließungen ist eine Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus, das bedeutet
natürlich für Ihre Kinder, dass sie in den kommenden Wochen so wenig Sozialkontakte wie möglich
haben sollen. Jeder von uns soll seine Sozialkontakte um 50% reduzieren. Sie müssen aber nicht in
häusliche Isolation oder gar Quarantäne, das wird nur angeordnet, wenn sich jemand infiziert hat. Sollte
Ihr Kind Erkältungssymptome zeigen und Fieber bekommen, halten Sie sich bitte an die Empfehlungen
des Robert-Koch-Instituts.
Die Lehrkräfte werden über die Elternverteiler oder über direkt mit den Schülern vereinbarte
Kontaktwege Aufgaben an die Schüler übermitteln. Besonders in den jüngeren Klassen wird sich dies
hauptsächlich auf die Hauptfächer konzentrieren. Das alles wird auch am Montag mit Ihren Kindern
besprochen werden.
Der Unterricht wird voraussichtlich wieder am Montag, den 20. April 2020 zur 1. Stunde beginnen. Damit
Sie über alle Entwicklungen bis dahin informiert sind, sollten Sie immer mal wieder auf unsere Homepage
schauen, die wir so aktuell wie möglich halten werden. Ganz wichtige Entscheidungen werden wir wie
bisher auch über die Elternvertreter kommunizieren.
Wir wünschen uns allen, dass wir gut und gesund durch diese Zeit kommen.
Mit freundlichen Grüßen
Sabine Rühtz
Schulleiterin

Antje Bohnsack
stv. Schulleiterin
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