Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
das Kultusministerium hat für die Wiederaufnahme des Unterrichts Vorgaben gemacht (bitte beachten Sie den
beiliegenden Elternbrief des Kultusministeriums), die wir für die Marie Curie Schule anpassen.
Oberstes Gebot dabei ist, dass Neuansteckungen verhindert werden.
Informationen allgemein
•
•
•
•

Notbetreuungen müssen wie bisher angemeldet werden (welche Berufe systemrelevant sind, ist im
Moment nicht abschließend definiert).
Für die Klassenfahrten im September bitten wir, im Moment keine Einzahlungen vorzunehmen. Gelder,
die schon gezahlt wurden, werden zurückgezahlt, wenn die Schulfahrten nicht stattfinden.
Da in den integrativen Kursen (Religion, Werte und Normen, Islamischer Religionsunterricht, Kunst,
Musik, Darstellendes Spiel und Sport) kein Unterricht mehr stattfinden darf, stehen die Noten nach
unserem jetzigen Kenntnisstand fest.
Alle Lehrkräfte sind nach wie vor per Mail / über IServ zu erreichen ( Mailadressen finden Sie auf der
Homepage)

Informationen zur Beschulung der Jahrgänge 9 und 10 Hauptschule, 10 Realschule
und der Q2
• Schüler*innen mit Vorerkrankungen müssen nicht am Unterricht in der Schule teilnehmen. Die
Erziehungsberechtigten entscheiden.
•

•
•
•
•

Die Abschlussjahrgänge 9 und 10 werden bis zu den mündlichen Prüfungen in den Fächern Deutsch,
Englisch und Mathematik unterrichtet. Die Gruppen werden geteilt und gemäß den Hygienevorschriften
gestaffelt und in entsprechenden Räumen unterrichtet. Genaue Informationen zur Einteilung der
Gruppen, zum Stundenplan und den Räumen bekommen Sie bitte ab Mittwoch, den 22. April durch
Mitteilungen auf der Homepage und durch IServ Meldungen.
Die Q2 erhält Informationen zum Unterricht von Herrn Horsten bzw. von ihren Tutorinnen und
Tutoren.
Ganztagsangebote finden nicht statt; ebenso entfällt der Mensa- und Kioskbetrieb. Bitte geben Sie Ihren
Kindern Essen und Getränke mit.
Für den Aufenthalt in öffentlichen Verkehrsmitteln und in der Schule empfehlen wir dringend einen
Mund-Nasen-Schutz, der nicht medizinischen Vorgaben entsprechen muss.
Verhaltensregeln: Die Schüler*innen, die die Schule besuchen, müssen dringend die Kontaktsperre
einhalten (1,5 – 2m Abstand). Darauf werden wir penibel achten. Bei Verstößen und nach einer
Ermahnung werden die Schüler*innen bei einem zweiten Verstoß zum Wohl der Allgemeinheit von der
Schule suspendiert. Diese Regelung ist mit dem Schulelternrat abgesprochen.

Informationen zur Beschulung aller anderen Jahrgänge
•
•

•
•

Die Klassenlehrkräfte, Tutorinnen und Tutoren nehmen 1x pro Woche Kontakt zu ihren Schüler*innen
auf.
Die Schüler*innen bekommen in der nächsten Zeit Aufgaben in allen Fächern, die im Klassenunterricht
stattfinden. Zusätzlich gibt es Aufgaben in den Fächern Spanisch und Französisch. Da wir das erst mit
unserem Kollegium kommunizieren müssen, geben Sie uns etwas Zeit, Regelungen zu finden. Weitere
Informationen dazu folgen.
Alle Lehrkräfte werden in der nächsten Zeit feste Sprechzeiten anbieten und Ihnen mitteilen.
Weiterhin gilt, dass allen Schüler*innen kein Nachteil bei der Zensierung entstehen soll und zu Hause
erstellte Aufgaben nicht bewertet werden. Nach Wiederaufnahme des Unterrichts kann durch kurze
schriftliche und/oder mündliche Tests das erarbeitete Wissen abgefragt werden.

Bei Nachfragen stehen wir Ihnen natürlich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Die Schulleitung der Marie Curie Schule

