Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
die Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus (SARS-CoV-2) veranlassen uns zu den
folgenden Informationen (Stand 13.03.2020, 13:33 Uhr):
Ab Montag, dem 16.03.2020, wird der Unterricht in den Schulen NRWs bis zu den Osterferien ruhen.
Montag und Dienstag gilt eine so genannte Übergangsregelung: Sie, liebe Eltern, können ihre Kinder zur Betreuung zur Schule schicken. Während der üblichen Unterrichtszeit
findet dann zwar kein Unterricht statt, aber die Betreuung stellen wir sicher.
Ab Mittwoch, dem 18.03.2020, soll es dann nur noch ein Not-Betreuungsangebot für
Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 in den Schulen geben. Näheres dazu erfahren
wir Schulleitungen zeitnah in einer weiteren E-Mail des Ministeriums.
Alle Kolleginnen und Kollegen werden sich bemühen, Ihren Kindern bzw. euch Aufgaben
und/oder Unterrichtsmaterial auf unterschiedlichen Wegen zur Verfügung zu stellen.
Bitte unterstützen Sie, liebe Eltern, Ihre Kinder bei der Weitergabe und Erledigung der Aufgaben.
Eine Möglichkeit des Austausches ist die Lernplattform lo-net2, die viele Kolleginnen und
Kollegen nutzen werden. Der individuelle Zugang erfolgt über
vorname.nachname@gdsm.nw
Das Passwort kann bei Mitschülerinnen und -schülern oder beim Klassenlehrerteam erfragt
werden. Es muss dann beim ersten Zugang geändert werden!
Alle Schulfahrten, Exkursionen und Veranstaltungen vor den Osterferien mussten leider bereits abgesagt werden. Hierzu zählen
- der Roboterwettbewerb des zdi,
- die Schulschachlandesmeisterschaften,
- die Kunst-Exkursion der Jahrgangsstufe EF,
- der Besuch der OT der Klasse 7b,
- die Stadtmeisterschaften im Schwimmen,
- die Ruhrgebiets-Exkursion der Fachschaft Erdkunde der Jahrgangsstufe Q1
und viele weitere.
Auch das Fußballspiel zwischen der U17-Mannschaft aus Namibia und unserem Team, das
am Dienstag nach den Osterferien stattfinden sollte, haben wir bereits jetzt abgesagt.
Für die nach den Osterferien folgenden Fahrten und Veranstaltungen können wir noch
keine Aussagen treffen, die planenden Lehrerinnen und Lehrer stehen in Kontakt mit den
Veranstaltern und bereiten die anstehenden Entscheidungen bestmöglich vor.
Stattfinden werden nach jetzigem Stand die Klassenpflegschaftssitzungen der
Jahrgangsstufe 6 am Dienstagabend (17.03.2020 19:00 Uhr). Der Unterricht ruht, die
Schule ist aber (noch) nicht abgeriegelt. Mit entsprechenden Verhaltensmaßnahmen und
Rahmenbedingungen (z. B. Abstand halten, hygienische Maßnahmen) sehen wir noch
keinen Bedarf, diese Veranstaltung abzusagen.
Ob Elternsprechtage, weitere Informationsabende, Fachkonferenzen u. Ä. möglich
sein werden, steht derzeit noch nicht fest. Wir werden, sobald es hierzu Vorgaben gibt,
Alternativen oder Terminverschiebungen entwickeln.

Zu allen Veranstaltungen im Bereich der Berufsorientierung (Boys` oder Girls`Day,
Berufspraktikum EF, Universitätsbesuch Q1 etc.) sollen heute, am 13.03.2020, im Verlauf
des Tages noch klare Aussagen folgen, noch sind sie nicht abgesagt worden.
Unsere Schülerinnen und Schüler der Q2 konnten alle Vorabiturklausuren schreiben. Diese
werden korrigiert und die Konferenz des Zentralen Abiturausschusses am 02.04.2020 wird
wie geplant über die Zulassung zum Abitur entscheiden. Die Landesregierung geht bis auf
Weiteres davon aus, dass die Abiturprüfungen an den regulären Terminen (ab dem
21.04.2020) stattfinden können.
Die Schülerinnen und Schüler stehen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern in Kontakt und werden selbstverständlich auch auf unserer Homepage regelmäßig über alle wichtigen Informationen auf dem Laufenden gehalten.
Alle weiteren bereits terminierten Klausuren, Klassenarbeiten usw. werden neu geplant,
wenn der Unterrichtsbetrieb wieder aufgenommen wird.
Wir bitten Sie und euch, mindestens einmal täglich auf unsere Homepage zu schauen,
welche Änderungen bzw. Neuerungen sich ergeben.
Im Hinblick auf die aktuellsten Veränderungen zum Thema verweisen wir auf die Hinweise des Schulministeriums NRW (hier finden sich auch die Schulmails), des Bundesgesundheitsministeriums und des Robert-Koch-Institutes:
http://www.schulministerium.nrw.de
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
www.rki.de
Wir wünschen Ihnen und euch, dass wir alle möglichst entspannt und vor allem gesund
diese Zeit meistern.
Für Fragen steht die Schulleitung per E-Mail (c.bertels@gym-mes.de oder c.heimes@gymmes.de) zur Verfügung.
Es grüßen Sie und euch herzlich
Claudia Bertels & Christoph Heimes

