Liebe Eltern,
Sie werden es der Presse bereits entnommen haben: Ab Montag,

16.3.20, ist der Unterrichtsbetrieb bis zum 19.4.2020
eingestellt. Dies gilt auch für die Über-MittagBetreuung!
Nur für die Orientierungsstufe und nur für Kinder, „bei denen beide
Erziehungsberechtigte bzw. Alleinerziehende in einem Bereich tätig
sind, der für die Aufrechterhaltung der wichtigen Infrastrukturen
notwendig und systemrelevant ist, und diese Eltern keine AlternativBetreuung ihrer Kinder organisieren können“, wird ein schulischer
Notbetrieb bis Mittwoch, den 18.3.20, eingerichtet. Welche
Berufsgruppen hier gemeint sind, entnehmen Sie bitte dem Brief der
Ministerin im Anhang. Bitte nehmen Sie diese restriktive Vorgabe
sehr ernst, damit es im Sinne der Allgemeinheit gelingen kann, die
Verbreitung des Virus‘, so gut es geht, zu verlangsamen.
Sollten Ihre Kinder also zu der genannten Gruppe gehören, würden
wir uns freuen, wenn Sie unserem Orientierungsstufenleiter, Herrn
Rosenberger, kurz per Mail (rosenberger@ogt.de ) Bescheid geben
könnten, damit wir ungefähr planen können, wie viele Kinder zu
betreuen sind. Vielen herzlichen Dank! Die betroffenen Kinder
bringen bitte Sportzeug und Schreibzeug mit.
Diejenigen Abiturprüfungen, die vor den Osterferien angesetzt
waren (Sprechprüfungen Englisch, Profilfach schriftlich) sind zunächst
auf nach den Osterferien verschoben. Näheres ist zum Thema Abitur
noch nicht mitgeteilt. Wir melden uns, sobald uns konkretere
Informationen vorliegen.
Da die Einstellung des Unterrichtsbetriebes nicht mit Ferien
gleichzusetzen ist, erhalten Ihre Kinder von uns auf digitalem Wege
Aufgaben, deren Bearbeitung Sie bitte mit sicherstellen. Im Laufe des
Montag stellen wir Aufgaben für alle Klassen auf der Homepage ein.
Sie finden Sie im internen Service-Bereich unter der Rubrik

„Homeschooling“. Zugang erhalten Sie unter dem Benutzernamen
„OGTler“ und dem Passwort „Seestern85“. Dort finden Sie auch eine
Liste mit den Email-Adressen aller Lehrkräfte, sodass alle Kinder die
Möglichkeit haben, schriftlich Nachfragen zu stellen und
Arbeitsergebnisse an die Lehrkräfte zu schicken. Schülerinnen und
Schüler ab der 9. Klasse können auch über unsere Lernplattform
Protonet mit ihren Lehrkräften kommunizieren.
Zu Ihrer Information finden Sie den Brief der Ministerin im Anhang.
Sicher bleiben noch Fragen offen; unser aktueller Wissenstand liegt
Ihnen hiermit vor, mehr können wir zurzeit nicht mitteilen. Wir
halten Sie selbstverständlich über alle Entwicklungen, sobald es
verbindliche und verlässliche Fakten gibt, unmittelbar auf dem
Laufenden.
Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und uns allen, dass wir diese
außergewöhnliche Situation gut überstehen. Bleiben Sie gesund!
Viele herzliche Grüße
Dr. Cordula Braun
(Schulleiterin)

