Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
gerne lassen wir Ihnen folgende Aktualisierungen rund um das Thema Coronavirus (SARSCoV-2) zukommen (Stand 16.03.2020, 11:15 Uhr):
Am heutigen Montag sind keine Kinder zur Betreuung in die Schule geschickt worden. Wir
sind aber auch morgen gerne wieder dazu bereit, Ihre Kinder aufzunehmen.
Ab Mittwoch, dem 18.03.2020, gilt ein Not-Betreuungsangebot für Schülerinnen und
Schüler der Klassen 1 bis 6, wenn die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten in „kritischer Infrastruktur“ tätig sind. Hierzu beachten Sie bitte die angehängte Presseinformation, die sich
auch unter der Internetadresse der Landesregierung (www.land.nrw) findet.
Wenn Bedarf an dieser so genannten Not-Betreuung besteht, bitten wir umgehend um
eine E-Mail an post@gymnasium-meschede.de, da wir die Bedarfe an die Bezirksregierung
und die Stadt Meschede weiterleiten müssen. Der schriftliche Nachweis der jeweiligen Arbeitgeber kann nachgereicht werden.

Liebe Schülerinnen und Schüler, bitte denkt an die regelmäßige Erledigung der Aufgaben,
die wir euch zur Verfügung stellen.
Für die Arbeit mit der Lernplattform lo-net2 benötigen wir von allen Schülerinnen und
Schülern aktuelle Einwilligungserklärungen, die Sie sich nach Möglichkeit bitte aus dem
Anhang herunterladen, ausdrucken und unterschreiben. Diese Einwilligungserklärungen können uns gerne per Post oder eingescannt an unser Sekretariat (post@gymnasiummeschede.de) zugesendet werden.
Bei Fragen rund um das Thema lo-net2 oder Problemen können Sie sich gerne an Herrn
Schäffer wenden: c.schaeffer@gymnasium-meschede.de.

Die Berufsfelderkundungstage sind soeben offiziell abgesagt worden. Bei privat hergestelltem Kontakt bitte ich euch bzw. Sie um eine kurze persönliche Abmeldung beim entsprechenden Betrieb.
Zu den weiteren Veranstaltungen im Bereich der Studien- und Berufsorientierung
wird es morgen Informationen geben.
Unser Berufsberater Herr Ulrich Haselhoff bittet uns darum weiterzugeben, dass die
Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit ebenfalls geschlossen werden. Persönliche Beratungsgespräche können nicht mehr stattfinden. Telefonische Beratung ist unter der kostenfreien Servicenummer 0800 4 55 55 00 möglich.

Ebenso absagen möchten wir die Klassenpflegschaftssitzungen der Jahrgangsstufe 6
am Dienstagabend (17.03.2020 19:00 Uhr). Die für die Planung der Klassenfahrten im
nächsten Schuljahr notwendigen Sitzungen werden nach den Osterferien nachgeholt, sobald
wir wieder die Möglichkeit dazu haben.

Wir bitten Sie und euch weiterhin darum, 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

