Schulschließung NRW
Informationen für Eltern und Ausbildungsbetriebe
Bad Berleburg, 16. März 2020
Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder,
auf Anordnung des Ministeriums für Schule und Bildung NRW ruht seit heute der
Schulbetrieb. Diese Entscheidung, die die Verbreitung des Corona-Virus verlangsamen
soll, erreichte uns am Freitagnachmittag, sodass wir nun dabei sind, die Kommunika tionsstrukturen zu schaffen, damit wir unsere Schülerinnen und Schüler mit Aufgabenund Arbeitsmaterial für die kommenden Wochen versorgen können. Dabei nutzen wir
sowohl die kreiseigene Lernplattform siwiwissen als auch die Teams-App im Rahmen von
Office 365. Die Schülerinnen und Schüler ihrerseits sind verpflichtet, sich regelmäßig über
die entsprechenden Kanäle die notwendigen Informationen zu beschaffen und die
Aufgaben zu bearbeiten. Bei Problemen sind die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer
per E-Mail zu kontaktieren.
Auch Sie als Eltern oder Ausbilderinnen und Ausbilder können sich jederzeit per E-Mail
an unsere Lehrkräfte wenden; die E-Mail-Adressen finden Sie auf unserer Homepage
unter Schulleben > Team > Lehrkräfte. Auch wenn der Schulbetrieb derzeit ruht, sind alle
Lehrkräfte im Dienst. Die Schulverwaltung wird voraussichtlich während des Ruhens des
Schulbetriebes regulär geöffnet, mindestens aber an Vormittagen erreichbar sein.
Der Eltern- und Ausbildersprechtag, der für den 30.03.2020 von 15:00 Uhr – 18:00 Uhr
angekündigt war, wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Der neue Termin wird
rechtzeitig bekannt gegeben. Natürlich haben Sie die Möglichkeit, per E-Mail auch jetzt
schon Gesprächsbedarfe bei den Lehrkräften anzumelden und individuelle Termine zu
vereinbaren.
Sollte es weitere Informationen des Ministeriums geben oder sollten unsererseits
Mitteilungen für unsere Schulöffentlichkeit erforderlich sein, so werden wir diese jeweils
über unsere Homepage veröffentlichen; ich empfehle daher, die Homepage regelmäßig
auf neue Informationen hin zu prüfen.
Falls sich an den angekündigten Terminen zur Fachhochschulreifeprüfung bzw. zum Fachschulexamen etwas ändern sollte, werden wir dies rechtzeitig mitteilen. Zum jetzigen
Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass die Prüfungen wie geplant stattfinden werden.
Mit freundlichem Gruß
gez. Claudia Sauer, Schulleiterin

