16.3.20

Liebe Eltern,

nachdem heute nochmals Unterricht stattgefunden hat, möchten wir uns gerne auf diesem Wege an
Sie wenden und Sie über den derzeitigen Stand der Dinge informieren. Sicherlich bringt die Schulschließung für uns alle Unannehmlichkeiten mit sich. Wir sollten aber immer daran denken, dass es darum
geht, unser Gesundheitssystem am Laufen zu halten, so dass alle, die es benötigen, medizinisch versorgt werden können. Wer Berichte von Ärzten z.B. aus Mailand liest, weiß um den Ernst der Lage. Wir
können nur hoffen, dass die jetzt eingeleiteten Maßnahmen bei uns noch rechtzeitig Erfolg haben und
eine solche Situation bei uns noch verhindert werden kann.
Gelingen kann das nur, wenn die sozialen Kontakte während dieser schulfreien Zeit auf ein Minimum
reduziert werden. Jeder ist aufgefordert, Außenkontakte zu minimieren und nach Möglichkeit zuhause zu bleiben.
Ergriffene Maßnahmen für die Unterrichtsversorgung 5-11, außer Abschlussklassen
Alle Schülerinnen haben heute ein Arbeitsblatt mit Aufgaben von den unterschiedlichsten Fächern erhalten. Diese können nach und nach abgearbeitet werden. Die Kolleginnen und Kollegen sind bei Rückfragen über die Dienstmail zu erreichen. Diese wird regelmäßig abgerufen. Bei generellen Fragen wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer.
Einige Kolleginnen und Kollegen haben mit den Schülerinnen vereinbart, sich als Team im neu eingerichteten office365-education zu verständigen. Eine Anleitung hat jede Schülerin heute ausgeteilt bekommen und ist hier auch als Download abrufbar!
Bitte machen Sie sich keine Sorge, wenn Ihre Tochter es nicht schafft, sich anzumelden. Sicherlich können andere Schülerinnen die Informationen weitergeben.
Außerdem können die Schülerinnen, die sich in das System eingeloggt haben, unter folgender Adresse
um Hilfe bitten: It@klosterog.de . Wenn das Passwort zurückgesetzt werden muss, bitte auf dem Sekretariat melden. Innerhalb von 24 Stunden sollte dann eine Neueingabe möglich sein.

Abschlussklassen der Realschule und Kursstufe
Für die Abschlussklassen der Realschule und die Kursstufe wird das Teamsystem von office education
als Kommunikationsmittel genutzt, wenn nichts anderes mit der Lehrkraft vereinbart wurde. Die Schülerinnen sind alt genug, um die Lösungen mit Ihren Lehrern selbstständig zu organisieren.

Weitere Maßnahmen
Um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und um effektive Unterrichtszeit dazu zu gewinnen,
werden alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen bis zum Ende des Schuljahres abgesagt. Dazu zählen auch Landschulaufenthalte, das Compassion-Praktikum und Bogy. Auch die Veranstaltungen in der
Grünen Woche vor den Pfingstferien werden wir stark reduzieren.
Wichtige Informationen zur Sprachen- und Profilwahl, die eigentlichen auf den Elternabenden übermittelt werden sollten, werden wir Ihnen in den nächsten Wochen auf andere Weise zukommen lassen.
Erreichbarkeit
Falls es nicht noch zu weiteren Einschränkungen wegen des Coronavirus kommt, sind die Sekretariate
am Vormittag besetzt. Auch wir Schulleiter sind erreichbar. Bitte schauen Sie regelmäßig auf die Homepage. Wichtige Informationen geben wir dort weiter.

Gerne möchten wir Sie und Ihre Töchter bitten, dort, wo es nötig und möglich ist, andere Schülerinnen
und Familien zu unterstützen und auch Verständnis aufzubringen, wenn Dinge vielleicht nicht ganz
optimal laufen. Schule ist sicherlich eine ganz wichtige Sache, aber in Situationen wie der jetzigen rücken zurecht andere Dinge in den Vordergrund. Auch der Schulausfall, da sind wir zuversichtlich, lässt
sich langfristig gesehen kompensieren. Wir als Schule werden alles dafür tun, dass wir gute Lösungen
für die Schülerinnen finden, wenn der Unterricht wieder aufgenommen wird. Ihnen und Ihrer Familie
wünschen wir von Herzen, dass keiner ernsthaft unter den Folgen der Virus zu leiden hat! Mit freundlichen Grüßen vom Schulleitungsteam

Wilfrid Arens
(Schulleitung Gymnasium)

Inga Dingeldein
(Schulleitung Realschule)

