Sehr geehrte Damen und Herren , liebe Eltern,

Hiermit möchte ich Sie mit den aktuellen Informationen zu den
Schulschließungen und den Maßnahmen zur Eindämmung einer
Ausbreitung des Coronavirus auf dem Laufenden halten:
Der Schulbetrieb ist bis zum Ende der Osterferien eingestellt, wie
Sie sicherlich schon aus der Presse wissen. Beginn der
Schulschließung ist Dienstag, 17.03.2020.
Der kommende Montag ist insbesondere dazu zu nutzen, einen
einigermaßen geordneten Übergang in die unterrichtsfreie Zeit zu
ermöglichen:
• am Montag, dem 16.03.2020 findet für die Klassenstufen 5-10 der
reguläre Unterricht statt. Die Schülerinnen und Schüler werden
von der Schulleitung und den KlassenlehrerInnen Informationen
erhalten, wie sie während der Schulschließungen lernen und
gegebenenfalls mit ihren Lehrkräften in Kontakt bleiben können.
Die Lehrkräfte haben über das Wochenende Lernpakete
zusammengestellt, die morgen ausgeteilt und erklärt werden.
• VERA 8 (Mathematik) wird ersatzlos gestrichen.
• Der Schwimmunterricht entfällt, die Stadt hat die Busse bereits
abgesagt.
• Der Mensabetrieb am Mensastandort OHG wird eingestellt. Die
Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse erhalten Lunchpakete und
bleiben auf dem Schulhof. Alle anderen Mensastandorte bleiben in
Betrieb. Da die Kinder dort in relativ überschaubaren Gruppen
essen, ist dieses Vorgehen lt. Kommune verantwortbar.
• Die Klassen 6 a und b werden von Frau Wolf und Herrn Jakob
betreut.
• Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 können während
der unterrichtsfreien Zeit in Notgruppen betreut werden, wenn
beide Eltern im Bereich der kritischen Infrastruktur arbeiten. Die
Lehrerinnen werden dies morgen abfragen, ein Formular liegt vor.
Die Organisation wird von der Schulleitung und der Kommune im
Laufe des Montags koordiniert, wenn die Anzahl der zu
betreuenden Schülerinnen und Schüler feststeht.
• Für die Abschlussklassen erarbeiten die Klassenlehrinnen einen
besonderen Ablaufplan, voraussichtlich wird es Kontaktzeiten mit

den Fachlehrkräften geben; ein Ablaufplan wird im Laufe des
Montagskommuniziert.
• Es werden klassenweise E-mailverteiler eingerichtet, bitte geben
Sie Ihrem Kind die aktuelle E-Mail Adresse mit
• Die geplanten Betriebspraktika dürfen ebenfalls nicht
stattfinden.
Ferner gilt Folgendes: alle Prüfungen sollen nach den Osterferien regulär
stattfinden, Klassenfahrten oder sonstige außerunterrichtlichen
Veranstaltungen finden bis 19. April nicht statt.
Die Schulleitung wird in der Schule erreichbar sein, die Lehrkräfte
sind über die bekannten Mailadressen
(vorname.nachname@gerbersruh-gemeinschaftsschule) ebenfalls zu
erreichen. Wesentliche Informationen werden wir über die homepage
und den Elternbeiratsverteiler kommunizieren.
Viele Schulen sagen den Nachmittagsunterricht ab! Wenn Sie am
Nachmittag keine Betreuung benötigen, bitten wir Sie Ihr Kind über
einen Eintrag im Lerntagebuch für den Nachmittag zu
entschuldigen. Wir bieten selbstverständlich Betreuung bis 16.00
Uhr an.

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit in diesen besonderen Tage.
Das Schreiben von Frau Ministerin Eisenmann vom heutigen Tagen
haben wir Ihnen sicherheitshalber noch einmal diesem Schreiben
angehängt.
Mit freundlichen Grüßen

Bärbel Kröhn

Rektorin
Gerbersruh-Gemeinschaftsschule
Gerbersruhstr. 18
69168 Wiesloch
06222 – 92953 (Sek)

E-Mail: schulleitung@gerbersruh-gemeinschaftsschule.de

