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Kirchheimbolanden, 16.03.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
unsere Schule ist ab Montag, 16. März 2020 bis einschließlich Montag, 20. April 2020 geschlossen. Alle Schülerinnen
und Schüler werden über WebUntis täglich mit Arbeitsaufträgen versorgt. Im Bereich der Hausaufgaben sind diese
sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für Sie als Eltern einsehbar. Unterstützen Sie bitte uns und Ihre
Kinder bei der Erledigung der Aufgaben.
Das Betreten des Schulgebäudes ist ab Montag, 16. März 2020 grundsätzlich für alle Personen verboten. Falls Sie, aus
welchen Gründen auch immer, doch in die Schule müssen, vereinbaren Sie bitte über das Sekretariat einen Termin.
Ausgenommen hiervon sind das Kollegium, die Abiturienten, die Schülerinnen und Schüler, die an der Notbetreuung
teilnehmen müssen sowie Bedienstete der Kreisverwaltung oder Handwerker im Auftrag der Kreisverwaltung.
Wir haben uns entschlossen, alle Studien- und Klassenfahrten für dieses Schuljahr abzusagen. Anfallende
Stornierungskosten werden wahrscheinlich vom Land übernommen. Falls doch Kosten anfallen, werden diese
natürlich nicht zurück erstattet. Uns ist es ebenfalls sehr wichtig, die verbleibende Zeit nach den Osterferien für den
regulären Unterricht zur Verfügung zu haben.
Alle geplanten Praktika im Jahrgang 12 werden ebenfalls nicht stattfinden. Ob das Praktikum nachgeholt werden kann,
muss noch entschieden werden.
Für unsere 13er tut es mir besonders leid. Es wird leider keinen Abigag und auch keine akademische Feier geben. Die
Zeugnisse der Hochschulreife gehen per Post am Donnerstag, den 26.03.2020, raus. Falls vom Jahrgang eine
„Nachfeier“ gewünscht wird, werden wir dafür einen Termin finden.
Die Notbetreuung ist eine absolute Ausnahme und findet bis zu dem Beginn der Osterferien statt. Sie darf nur von
gesunden Schülerinnen und Schüler aus gesunden Familien in Anspruch genommen werden! Ferner ist die
Notbetreuung für Kinder konzipiert, deren Elternteile beide „systemrelevante Berufe“ aus-üben wie z.B. Polizei,
Feuerwehr, Gesundheits- und Pflegebereich, Wasser- und Stromversorgung, Lebensmittelversorgung,
Entsorgungsbetriebe bzw. deren alleinerziehendes Elternteil einen systemrelevanten Beruf ausübt. Falls Sie die
Notfallbetreuung in Anspruch nehmen müssen, teilen Sie uns das bitte einen Tag vorher bis 10.00 Uhr per Mail oder
Telefon mit. Geben Sie Ihrem Kind bitte für die gewünschte Verweildauer ausreichend Essen und Trinken mit. Die
Betreuung endet immer 13.10 Uhr.
Schreib- und Arbeitsmaterialien sind mitzubringen, ggf. auch Bücher, Hörbücher etc. zur Selbstbeschäftigung. Auch
digitale Geräte zur Selbstbeschäftigung dürfen mitgebracht werden. Sollten bereits Arbeitsaufträge von den
Fachlehrkräften erteilt worden sein, sind diese incl. benötigter Arbeitsmaterialien mitzubringen und vor Ort zu
erledigen. Die Notbetreuung wird in der Regel fachfremd erfolgen, so dass Ihrem Kind hier nicht immer individuell
geholfen werden kann. Montag, den 23.03.2020 und Dienstag, den 24.03.2020, finden, wie ursprünglich geplant, die
mündlichen Abiturprüfungen statt. Zu dieser Zeit bieten wir keine Notbetreuung an. In absoluten Ausnahmefällen
wenden Sie sich bitte direkt an uns.
Bleiben Sie gesund und seien Sie vorsichtig!
Mit freundlichen Grüßen
Thilo Franke

