Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
gerne lassen wir Ihnen folgende Aktualisierungen rund um das Thema Coronavirus (SARSCoV-2) zukommen (Stand 18.03.2020, 11:00 Uhr):
Unsere Schule hat keine Anmeldungen für eine Notbetreuung erhalten. Irgendwie
scheinen alle Familien eine Lösung in dieser besonderen Situation gefunden zu haben.
Dafür gilt allen auch in unserem Namen ein herzliches Dankeschön.
Das Praktikum der Jahrgangsstufe EF findet nicht statt. Es gibt zwar immer noch keine
Aussage von offizieller Stelle, wir möchten aber die bestehenden Unsicherheiten nehmen und
die zahlreichen Fragen, die uns dazu in den letzten Tagen erreicht haben, eindeutig beantworten.
Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe EF, falls ihr noch keine Absage von eurer
Praktikumsstelle erhalten habt und euer Betrieb noch zu erreichen ist, sagt bitte kurz telefonisch oder per E-Mail ab. Dann können sich die Betriebe um wahrscheinlich in dieser Zeit
zahlreiche andere dringende Dinge kümmern.
Ob das Praktikum nachgeholt wird, können wir leider noch nicht sagen.
Sobald es dazu verlässliche Neuigkeiten gibt, werden wir darüber informieren.
Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q2, ihr erhaltet einen eigenen
Brief der Schulleitung mit allen Informationen, die es derzeit für eure besondere Situation
gibt, der euch über lo-net2 zur Verfügung gestellt werden wird.
Bitte bedenkt und bedenken Sie, dass es sich bei dem Ruhen des Unterrichts nicht etwa um
vorgezogene Osterferien oder Corona-Ferien handelt. Die Schulschließungen dienen vielmehr
der Einschränkung sozialer Kontakte, um weitere Infektionen wenn nicht zu verhindern, so
doch zumindest zeitlich zu verzögern und gesundheitlich weniger stabile Menschen in unserem Umfeld möglichst vor Ansteckung zu schützen.
Deshalb sind auch im privaten Bereich persönliche Kontakte zu vermeiden.
Liebe Schülerinnen und Schüler, nutzt daher bitte für eventuelle Gruppenarbeiten oder
notwendige Absprachen möglichst digitale Medien oder – ganz klassisch – das Telefon.
Die täglichen Meldungen und Anweisungen, wie wir unseren Alltag gestalten sollen, verändern unser Zusammenleben jedes Mal aufs Neue, schränken das öffentliche Leben immer
weiter ein. Wir wünschen allen Familien viel Geduld und Kraft sowie die vielleicht ab und zu
notwendige Gelassenheit, diese besondere Zeit zu überstehen.
Für Fragen steht die Schulleitung weiterhin per E-Mail (c.bertels@gym-mes.de oder c.heimes@gym-mes.de) zur Verfügung, unser Sekretariat hat ab dem 23.03.2020 vorläufig geschlossen.
Es grüßen Sie und euch herzlich
Claudia Bertels & Christoph Heimes

