Aktuelle Mitteilungen und Informationen zu COVID-19
Liebe Eltern,
die Corona-Pandemie schreitet weiter voran. Ich möchte Sie mit diesem Schreiben über die
aktuellen schulrelevanten Informationen informieren:
1. Notbetreuung von Schülerinnen und Schülern nur in Ausnahmefällen
Die Notbetreuung in den Schulen für die Jahrgangsstufen 1 – 6 ist ausschließlich
vorgesehen für Kinder von Personen, die als in Bereichen der kritischen Infrastrukturen
Beschäftigte zur Aufrechterhaltung dieser Strukturen und Leistungen erforderlich sind.
Das sind Beschäftigte


im Bereich der Gesundheitsvorsorge (Medizin, Krankenhäuser, Arztpraxen,
Apotheken,…),



in der Pflege,



Betreuungspersonal von KiTas und Schulen sowie Lehrkäfte,



bei Polizei und Feuerwehr,



von Supermärkten und Lebensmittelgeschäften.

Voraussetzung ist, dass beide Erziehungsberechtigte bzw. Alleinerziehende in einem
entsprechenden Bereich tätig sind!
Bitte beachten Sie:
 Nach dem 18. März 2020 soll es keine Betreuung in der Schule mehr geben!
Nur wenn in Ausnahmefällen eine andere Betreuung absolut nicht möglich ist, soll
ein schulisches Notbetreuungsangebot bereitgestellt werden. Ziel der
Landesregierung ist es ab Mittwoch, 18.03.2020 leere Schulen zu haben!


Alle Berechtigten müssen eine schriftliche Bestätigung ihres Arbeitgebers vorlegen.

2. Unterrichtsfrei – aber nicht schulfrei! Aufgaben für Klassen verfügbar!
Die Lehrkräfte haben damit begonnen, umfangreiches Unterrichtsmaterial bereit zu
stellen. Auf der Homepage der Schule https://gems-ossenmoorpark.lernnetz.de haben
wir in der Hauptnavigation einen neuen Bereich geschaffen „Lernen während der CoronaSchulschließung“. Dort sind für die meisten Klassen und Fächer bereits Arbeitspläne und
Materialien zum Download bereitgestellt.
Diese Aufgaben sind PFLICHTAUFGABEN anstelle des Unterrichts und werden bewertet!
Im Laufe der nächsten Tage wird sich das noch weiter füllen! Bitte sehen Sie dort nach!

Zum Teil ist das Material bereits am Freitag verteilt worden oder wurde per email an die
Klassen versandt. Auch diesen Hinweis werden wir auf der Homepage veröffentlichen!
3. Klassenfahrten – Verbot bis Schuljahresende
Mittlerweile hat die Landesregierung noch weitreichendere Konsequenzen bezüglich der
Durchführung von Klassenfahrten veranlasst. Demnach gilt seit heute:


Bis zum Schuljahresende dürfen keine Klassenfahrten durchgeführt werden! Das gilt
auch für Klassenfahrten innerhalb Schleswig-Holsteins. Die geplanten Klassenfahrten
der 6. Klassen entfallen damit in diesem Schuljahr ebenso wie die Englandfahrt in
Jahrgang 8 und die Fahrt der 9. Klassen nach Amsterdam!



Vorerst dürfen keine neuen Klassenfahrten für 2020 gebucht werden.



Inwiefern bereits gebuchte Klassenfahrten nach den Sommerferien stattfinden
können, wird das Ministerium zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.



Rückerstattung von Kosten:
Viele Eltern konnten das Geld für die Fahrten Ihrer Kinder nur unter großen
Anstrengungen aufbringen. Sie haben das trotzdem gemacht, weil Sie Ihren Kindern
die Teilnahme ermöglichen wollten. Ich bin Ihnen dafür für Ihre Kinder sehr dankbar!
Umso härter trifft es Sie nun, dass die Fahrten nicht stattfinden können, es aber
fraglich ist, ob Sie einen Großteil des Geldes wiederbekommen.
Die gute Nachricht: Das Ministerium hat heute eine Lösung angekündigt! Allerdings
wird das dauern, weil derzeit die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus und
die Gesundheit der Menschen im Vordergrund des ministeriellen Handelns stehen. Das
ist erst einmal eine entlastende Aussage! Nach meinen Recherchen sollen in anderen
Bundesländern (z.B. Nordrhein-Westfalen) die Kosten vom Land übernommen
werden. Ich kann mir vorstellen, dass es hier eine ähnliche Lösung gibt. Ich bitte Sie
um Geduld und darum derzeit von Nachfragen bei den Lehrkräften abzusehen. Wenn
es etwas Neues gibt, informiere ich Sie!

4. Abschlussprüfungen
Ob Termine verschoben werden müssen, ist derzeit nicht abzusehen. Das Ministerium
wird rechtzeitig dazu Regelungen veröffentlichen. Die sprachpraktische Prüfung für die
Herkunftssprachenprüfung wurde bereits auf unbestimmte Zeit verschoben.
Liebe Eltern, niemand kann derzeit vorhersagen, wie sich die Pandemie entwickelt und wie
lange die derzeitigen Einschränkungen dauern werden. Wie es nach den Osterferien
weitergeht, bleibt abzuwarten. Wir sind bereits in Überlegungen, wie eine Beschulung
aussehen könnte, falls der Schulbetrieb weiter eingeschränkt bleiben sollte. Hoffen wir, dass
dies nicht nötig wird!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, dass Sie gesund bleiben.
Mit freundlichen Grüßen

Siegfried Hesse
Rektor

Norderstedt, 16.03.2020

