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Elternbrief zur Schulschließung wegen des Coronavirus
Sehr geehrte Eltern,
mit einer unglaublichen Dynamik schreitet die Entwicklung im Umgang mit dem Virus voran
und stellt alle Beteiligten vor große Herausforderungen. An dieser Stelle möchte ich Sie, liebe
Eltern, ausdrücklich loben und mich dafür bedanken, dass eine Notbetreuung am heutigen Tag
nicht notwendig war. Flächendeckend haben Sie, in vielen Fällen wahrscheinlich mit enormem
Aufwand, eine Betreuung organisieren können. Falls Sie in den nächsten Tagen Bedarf an
einer Betreuung haben sollten, melden Sie es bitte über unser Kontaktformular an. Hierbei ist
folgender Hinweis unbedingt zu beachten:
Die Notbetreuung ist eine absolute Ausnahme und findet bis zu dem Beginn der Osterferien
statt. Sie darf nur von gesunden Schülerinnen und Schülern aus gesunden Familien in
Anspruch genommen werden! Ferner ist die Notbetreuung i.W. für Kinder konzipiert, deren
Elternteile beide „systemrelevante Berufe“ ausüben wie z.B. Polizei, Feuerwehr, Gesundheitsund

Pflegebereich,

Wasser-

und

Stromversorgung,

Lebensmittelversorgung,

Entsorgungsbetriebe bzw. deren alleinerziehendes Elternteil einen systemrelevanten Beruf
ausübt.
Bitte beschreiben Sie uns im Formular Ihren genauen Grund für die Notbetreuung und geben
den jeweiligen Tag und das benötigte Zeitfenster an.
Wie bereits auf unserer Homepage angekündigt, finden Sie für die Klassenstufen 5-7 ab
morgen (10 Uhr) Arbeitsaufträge auf unserer Homepage. Die Schülerinnen und Schüler der
Klassenstufen 8-10 erhalten Arbeitsaufträge über die Tablets mit OneNote. Da die
Jahrgangstufe 8 zur Zeit der Schulschließung im Praktikum war, (Regelungen zur
Durchführung des Praktikums finden Sie in einer gesonderten Nachricht/ Achtung
Änderung!) bekommen sie auch Materialien auf diesem Weg. Falls Schülerinnen und Schüler
am letzten regulären Schultag erkrankt waren und ihr Material noch in der Schule haben, bieten
wir Ihnen an, am Dienstag und Mittwoch, jeweils zwischen 10 und 12 Uhr, in die Schule zu
kommen und das notwendige Material abzuholen. Melden Sie Ihr Kommen ebenfalls über das
Kontaktformular mit Ihrer ungefähren Ankunftszeit an. Um unnötige größere Zusammenkünfte

zu vermeiden, folgen Sie der Beschilderung am Haupteingang. Zu dem Umfang und dem
Umgang mit den Aufgabenpaketen für die nächsten 3 Wochen haben wir in einer
Dienstbesprechung heute folgende Vorgehensweise besprochen:
Woche 1 vom 16.3.-20.3.
Klassenstufe 5-7: Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Arbeitsaufträge in Deutsch,
Mathematik und Englisch (Umfang der schriftlichen Aufgaben 60 min/ Tag) und sollen eine
weitere Stunde lesen, Vokabeln lernen usw.
Klassenstufe 8-10: Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Arbeitsaufträge in Deutsch,
Mathematik und Englisch (Umfang der schriftlichen Aufgaben 1,5 h/ Tag) und sollen weitere
1,5 Stunden lesen, Vokabeln lernen usw.
Woche 2 und 3 vom 23.3.-3.4.
Klassenstufe 5-7: Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Arbeitsaufträge in Deutsch,
Mathematik und Englisch (Umfang der schriftlichen Aufgaben 60 min/ Tag) und sollen eine
weitere Stunde die Aufgaben der Nebenfächer bearbeiten.
Klassenstufe 8-10: Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Arbeitsaufträge in Deutsch,
Mathematik und Englisch (Umfang der schriftlichen Aufgaben 1,5 h/ Tag) und sollen weitere
1,5 Stunden die Aufgaben der Nebenfächer bearbeiten.
Wir werden immer zu Wochenbeginn die Pläne neu hochladen und erwarten die Bearbeitung.
Die Zeitangabe sollte als Mindestarbeitszeit verstanden werden. Sinnvoll wird es sicherlich
sein, diese Arbeitszeiten über den Vormittag zu verteilen. Selbstverständlich ist uns bewusst,
dass Sie nicht dauerhaft Ihre Kinder bei der Bearbeitung unterstützen können, weshalb wir
freitags Möglichkeiten der Selbstkontrolle anbieten werden. Die Schülerinnen und Schüler
sollen diese Aufträge eigenständig durchführen und die Selbstkontrolle durch das Setzen von
Häkchen dokumentieren. Es genügt, wenn Sie sich einen Überblick verschaffen, dass die
Aufgaben in einem angemessenen Umfang erledigt wurden, wie sonst auch bei Hausaufgaben
üblich. Nach der Rückkehr zur Schule werden wir die Materialien einsammeln und individuell
bewerten. Wir werden uns hier im Kollegium über Maßstäbe der Bewertung (Ordnung,
Umfang, Eingang in die Zeugnisnote usw.) austauschen und Sie darüber informieren.
Ich denke unseren Heranwachsenden muss klar sein, dass sie sich engagieren und ihre
Aufgaben erledigen. Die Benotung wird angemessen erfolgen, denn unseren Kindern sollen
durch die besondere Situation keine Nachteile entstehen. Für die Zeit zwischen Oster- und
Sommerferien werden auch verschiedene Aktivitäten in den Blick genommen werden müssen,
um Inhalte nachzubereiten und zu vertiefen.

Sie können versichert sein, dass wir alles

Mögliche dafür tun, um die Jugendlichen gut auf die weiteren Schritte der Schullaufbahn
vorzubereiten.

In Zeiten wie diesen erlangen unsere neuen Medien eine ganz besondere Wichtigkeit, sind sie
doch die Möglichkeit in Kontakt zu treten, ohne sich direkt zu begegnen. Sehen wir also diese
Herausforderung als Chance, neue Wege zu beschreiten. Auf unserer Homepage finden die
Schülerinnen und Schüler auch einen Brief der Klassenleitung mit der entsprechenden
Mailadresse. Bei Fragen kann man die Lehrerinnen und Lehrer gerne kontaktieren. Für
schulumfassende Informationen ist für die Eltern ebenfalls die Homepage die zentrale
Anlaufstelle.
Das Kollegium der Christian-Erbach-Realschule plus Gau-Algesheim stellt sich engagiert der
besonderen Herausforderung dieser Tage und nutzt die neuen Medien, um auch als Kollegium
die gemeinsame Arbeit weiterzuführen und Planungen anzustellen, die für die Zukunft unserer
Schule und die Entwicklung Ihrer Kinder von Bedeutung sein werden. Halten Sie Ihre Kinder
auch dazu an, evtl. Bedürftige in Ihrer Nachbarschaft zu unterstützen und die Zeit sinnvoll zu
nutzen. Wir werden gestärkt aus dieser Situation hervorgehen und sollten bei allen
Unsicherheiten optimistisch bleiben Wir werden Sie bei weiteren Entwicklungen aktuell
informieren.

Herzlichst Ihr

Andreas Dilly
(Schulleiter)

