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Elterninformation Schulschließung wegen Coronavirus No 3
(Schreiben No 2 betraf nur die 5. und 6. Jahrgangsstufen)
Nördlingen, 16. März 2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
heute war der erste „Schultag“ nach der am Freitag veranlassten Schulschließung ohne
Unterricht im Hause.
Es kam heute kein Kind der 5. oder 6. Klasse in die Schule, so dass wir davon ausgehen,
dass Sie momentan alle eine Betreuung organisieren konnten. Sollten Sie in den
kommenden Tagen eine Betreuung benötigen und Sie zum berechtigten Personenkreis
gehören, das heißt, beide Eltern (bzw. Alleinerziehende) arbeiten in den Bereichen
Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung und der Pflege sowie der
Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und
Katastrophenschutz), der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen
(Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung), der
Lebensmittelversorgung und der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz
und Verwaltung, so wäre es hilfreich, wenn Sie uns vorab informieren könnten (09081
– 5051 oder außerhalb der Bürozeiten info@thg-noe.de). Ab 7.20 Uhr stehen für diese
Fälle Betreuungslehrkräfte bereit.
Heute, 16.3.2020, erreichte uns in diesem Zusammenhang noch eine Ergänzung des
Ministeriums:
Die Notfallbetreuung zielt darauf ab, die sog. kritische Infrastruktur aufrecht zu
erhalten. Hierbei kann sich die Notwendigkeit ergeben, dass Schülerinnen und Schüler,
die nicht für ein schulisches Ganztagsangebot (=GTS) bzw. ein Angebot der
Mittagsbetreuung angemeldet sind, kurzfristig eine Betreuung am Nachmittag
benötigen, da ihre Erziehungsberechtigten zur Aufrechterhaltung der kritischen
Infrastruktur überraschend am Nachmittag benötigt werden (Grund z. B: veränderte
Dienstpläne in Krankenhäusern). In diesem Zusammenhang möchten wir darauf
aufmerksam machen, dass … im Falle besonderer Notfallsituationen eine flexible und
kurzfristige Aufnahme von Halbtagsschülerinnen und –schülern im Rahmen der
geförderten Gruppen (offene Ganztagsangebote und Mittagsbetreuungen) ermöglicht
werden kann.

Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Frau Gschlößl (lucia.gschloessl@thg-noe.de),
damit die entsprechende Nachmittagsbetreuung organisiert werden kann.
Bitte bedenken Sie, dass die Schule in allen Fällen die Voraussetzungen für die
Notfallbetreuung überprüfen muss.
Um Ihre Kinder zu einem kontinuierlichen Arbeiten zu Hause anzuhalten, werden die
Lehrkräfte des THG sie regelmäßig mit Arbeitsaufträgen versorgen und die Erledigung
auch kontrollieren.
Grundsätzlich werden unsere Schülerinnen und Schüler ab jetzt entsprechend ihrem
regulären Stundenplan die Woche über mit Arbeitsaufträgen und Material versorgt
werden. Das heißt, dass sie in der Regel bereits am Vorabend entsprechende
Aufgaben/Materialien etc. der jeweiligen Lehrkräfte erhalten. Sport, Kunst und Musik
können dies allerdings nur eingeschränkt ermöglichen. Freiwillige Intensivierungen, ILZStunden, Wahlunterricht und die Pluskurse in der 8. Jahrgangsstufe können auf diese
Weise leider nicht gehalten werden und entfallen. In höheren Jahrgangsstufen wird
unter Umständen auch mit entsprechenden Wochenplänen gearbeitet. Kontrollen und
Überprüfungen finden in unterschiedlicher Form statt.
Telefonsprechstunde für Q12:
Um die angehenden AbiturientInnen in dieser schwierigen Situation zu unterstützen,
eröffnen wir die Möglichkeit des telefonischen Nachfragens. Das genaue Vorgehen
teilen die jeweiligen Kursleiter ihren Kursen mit. Zum Beispiel könnten Q12 Schüler ihre
Fragen zusammen mit einer Kontakttelefonnummer per Email im Vorfeld einreichen.
Die entsprechende Lehrkraft ruft dann während der stundenplanmäßigen
Unterrichtsstunde zurück. Natürlich sind auch andere Modelle denkbar.
Leider haben wir noch immer keine Informationen aus dem Ministerium erhalten, was
mit den noch ausstehenden Schulaufgaben geschieht, wie die Zulassung zum Abitur
geregelt wird und ob die Terminplanung für die Abiturprüfungen aufrechterhalten
wird. Wir geben Ihnen entsprechende Information umgehend bekannt.
Wir hoffen und wünschen Ihnen von Herzen, dass Sie und wir diese Zeit alle gut
überstehen.
Mit freundlichen Grüßen

Robert Böse
Schulleiter

Dr. Renate Rachidi
Stellvertretende Schulleiterin

