
 

 

 

Corona update 30.04.2020 

 

Liebe Eltern, 

erneut melde ich mich bei Ihnen um Ihnen mitzuteilen, dass es von offizieller Seite bisher keine 

Informationen für Schulen gibt, wann weitere Jahrgänge in die Schulen kommen sollen. Auch 

über die rechtlichen Vorgaben der Zentralen Prüfungen gibt es keine weiteren Auskünfte. Wir 

gehen deshalb davon aus, dass die von der Schule gestellten Prüfungen denselben rechtlichen 

Vorgaben unterliegen wie sonst auch.  

Wir bedauern diese Unsicherheit und hoffen, dass für Sie und uns bald Klarheit entsteht. 

Klassenfahrten nach den Sommerferien 

Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die Klassenfahrten stattfinden werden. 

Absagen können wir sie aus rechtlichen Gründen erst dann, wenn das Land die Absage von 

Fahrten auch nach dem Sommer für erforderlich hält. Dies ist zurzeit nicht der Fall. Die 

Kolleginnen und Kollegen müssen für die gebuchten Fahrten folglich auch die Anzahlungen, 

die jetzt fällig werden, leisten. Wenn das Land uns mitteilt, dass die Fahrten nicht stattfinden 

können, übernimmt es die Stornokosten. 

Kommunikationsplattform 

Wir haben jetzt seit Montag die Möglichkeit, die Plattform TEAMS über unser pädagogisches 

Netz zu nutzen. Die Datenschutzbeauftragten haben dieser Möglichkeit zugestimmt und wir 

freuen uns über die Unterstützung der Stadt, die diese Variante möglich gemacht hat. 

Alle Schülerinnen und Schüler benötigen neue Passwörter – diese werden ihnen von 

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern nächste Woche mitgeteilt. Nach und nach werden wir 

uns auf online-Unterricht umstellen. 

Viele Kolleginnen und Kollegen freuen sich über die Möglichkeit, ihre Schülerinnen und 

Schüler zu sehen, freuen sich auf Chats und andere Möglichkeiten, Dinge zu erklären. Bitte 

haben Sie aber auch Verständnis dafür, dass auch wir ein wenig üben müssen. Es wird nicht 

immer alles funktionieren. Wir werden Fragen sammeln und versuchen, Lösungen für alle 

Beteiligten zu finden.  

Wichtig wäre es, dass ihr Kind mit einem funktionsfähigen Laptop oder Tablet mit 

Internetzugang ausgestattet ist. Uns ist bewusst, dass dies nicht bei allen Kindern der Fall ist. 

Vom Ministerium sind diesbezügliche Hilfen angekündigt und wir versuchen zurzeit zu 

erfassen, wer Hilfe benötigt.  

Sobald uns weitere Informationen vorliegen, informieren wir Sie. 

Freundliche Grüße 

Kirsten Bergmann & Matthias Bergmann 


