Liebe CloudGemeinde,
da ich denke, dass sich nach all dem Hin und Her der letzten Tage zum Thema Schule nach den
Weihnachtsferien, zumindest am Verlauf der ersten beiden Tage nichts mehr ändern wird (Stand
30.12.2021, 12.45 Uhr), möchte ich folgende Mitteilung machen:
Am 3. und 4. Januar sollen alle Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben und bereits gelernten
Unterrichtsstoff vertiefen und wiederholen. Dazu werden ihnen die Lehrerinnen und Lehrer der
Fächer, die an diesen beiden Tagen im Stundenplan stehen, Hinweise/Aufgaben über die cloud
geben.
 Wir richten je eine Notbetreuungsgruppe für die 5. Klassen und 6. Klassen ein (8.00 - 13.30 Uhr).
Da wir keine Chance hatten, dass vor den Ferien vorzubereiten, schicken Sie bitte die Kinder nur
im Notfall in die Schule und melden sich dazu bitte am Morgen (ab 7 Uhr) telefonisch im
Sekretariat. Die Kinder haben bitte die Materialien für die Fächer der ersten beiden Tage und ihr
Smartphone dabei, um in den jeweiligen Channels zu kommunizieren.
 Das Essen für beide Tage wurde zentral von der Schule abbestellt.
 Wir werden am Montag und Dienstag versuchen festzustellen, wie sich die Infektionslage an
unserer Schule gestaltet. Ich hoffe, dass es uns zu diesem Thema gelingen wird, telefonischen
Kontakt mit dem Gesundheitsamt herzustellen. Außerdem bitte ich alle Eltern (und volljährigen
Schüler), am Montag die Kinder (oder sich selbst) im Krankheitsfalle im Sekretariat zu
entschuldigen, so, als wäre normaler Unterricht. Auch das wird uns helfen, aussagekräftiger zu
sein.
 Spätestens am Dienstagvormittag werden wir über die cloud und die Homepage kommunizieren,
wie es ab Mittwoch weiter geht.
 Bei der für Dienstag geplanten Verkündung der SF-Noten für Klassen 12 und 12m bleibt es, diese
Jahrgänge werden mit hoher Wahrscheinlichkeit ab Mittwoch auch Präsenzunterricht haben.
Allen einen schönen Jahreswechsel und einen guten Start in ein Jahr, das hoffentlich mehr
Normalität bereithält.
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