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Liebe Eltern,
das CORONA-Virus ist in Deutschland angekommen, im Werra-Meißner-Kreis gibt es bis
zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen bestätigten Fall. Es ist aber lediglich eine Frage der Zeit,
bis das Virus auch bei uns nachgewiesen wird. Die sich fast stündlich ändernde
Nachrichtenlage macht es schwierig richtig zu handeln. Ohne in Hysterie zu verfallen,
nehmen wir die Lage sehr ernst und richten uns nach den Vorgaben aus dem
Kultusministerium und folgen den Empfehlungen des Gesundheitsamtes, wie folgt:
Klassen- und Jahrgangsfahrten und Schüleraustausche
Der Empfehlung des Gesundheitsamtes folgend, finden die Klassenfahrten nach Cuxhaven,
Berlin und Prag nicht statt. Auch der Austausch mit unseren Partnerschulen in Frankreich
und Polen findet in diesem Schuljahr nicht statt. Ggf. kann der Schüleraustausch nachgeholt
werden, es ist jedoch aktuell völlig unmöglich hierzu eine Prognose abzugeben.
Unterrichtsentfall
Zur Sicherstellung der Abiturprüfungen hat das Kultusministerium die Schülerinnen und
Schüler der Q4, also der Jahrgangsstufe 13, bis zu den Osterferien vom Schulbesuch
freigestellt. Die Prüfungen selbst sollen, nach heutigem Stand, dann wie geplant stattfinden.
Für die zeitlich später stattfindenden Haupt- und Realschulprüfungen gibt es noch keine
Notfallregelung.
Für alle Schülerinnen und Schüler kann es nach Einschätzung der Schulleitung, auch sehr
kurzfristig zu einem Unterrichtsentfall kommen. Daher sollen alle den Schülerinnen und
Schülern übergebenen Unterrichtsmaterialien nicht mehr in der Schule deponiert werden.
Fachbücher, Arbeitshefte, usw. sind zu Hause aufzubewahren, damit im Falle einer
Schulschließung damit selbständig weitergearbeitet werden kann.
Ausflüge, Exkursionen, Praktika und Werkstattwochen
Alle Schulveranstaltungen bis zu den Osterferien, die aus dem Werra-Meißner-Kreis
herausführen, wurden von den Veranstaltern oder der Schulleitung abgesagt.
Veranstaltungen innerhalb des Werra-Meißner-Kreises, die nicht vom Veranstalter abgesagt
wurden und bei denen aus Sicht der Schulleitung kein oder ein geringeres Infektionsrisiko als
in der Schule besteht, können nach gegenwärtigem Stand noch stattfinden.
So merkwürdig es klingt, der praktikabelste Schutz vor Viren ist die Beachtung von
Hygieneregeln. Als Schule versuchen wir Sie zeitnah zu informieren und nutzen hierfür vor
allem die Homepage. Bitte informieren Sie uns zeitnah, wenn sich Ihre Kontaktdaten
geändert haben.
Mit freundlichen Grüßen

