Coronavirus

Schulschließung
Freiburg, 14.März 2020

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Gymnasialen Oberstufe,
die Einstellung des Unterrichts ab Dienstag, den 17.3.2020, ist eine weitreichende Maßnahme
nicht nur für die Schüler*innen, sondern vor allem auch für Sie als Eltern. Dieser Schritt ist
nach derzeitigem Kenntnisstand richtig und angemessen. Durch diese Vorsichtsmaßnahme
soll ein weiterer Beitrag zur Eindämmung bzw. zur Verlangsamung der Ausbreitung des
Coronavirus geleistet werden.
In den kommenden Wochen werden Sie und die Schüler*innen laufend und aktuell über
notwendige Änderungen im Schulbetrieb informiert. Entscheidungsleitend sind die jeweils
aktuelle Einschätzung der Lage durch das Robert-Koch-Institut und die Gesundheitsbehörden
sowie die Vorgaben des Kultusministeriums.
Damit wir gemeinsam die Anforderungen der kommenden Wochen meistern können, gilt
Folgendes:
Schüler*innen aller Klassen der Gymnasialen Oberstufe:




Die Fachkolleg*innen stellen digitales Lernmaterial zur Vertiefung der bisherigen
Unterrichtsinhalte zur Verfügung und begleiten die Bearbeitung bzw. korrigieren die
Aufgaben. Dies gilt vorrangig für Kernfächer und Leistungskurse, aber auch für die
„Nebenfächer“. Diese häusliche Bearbeitung ist verbindlich für alle Schüler*innen!
Schüler*innen, die in einzelnen Fächern Lehrinhalte versäumt haben oder Defizite
aufweisen, sollten unbedingt die unterrichtsfreie Zeit für eine intensive Nacharbeitung
nutzen. Bitte erinnern Sie Ihre Tochter / Ihren Sohn an diese Vereinbarungen!

Abiturient*innen:






Die Einstellung des Unterrichts ab dem 17. März bis zum Ende der Osterferien hat
nach bisheriger Einschätzung grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Termine der
bevorstehenden Abiturprüfungen, da die meisten Schüler*innen die notwendigen
Vorabiturklausuren („AbiSim“) für die Zulassung zur Abiturprüfung bereits
geschrieben haben. Für unsere „Nachschreiber“ werden wir pragmatische und flexible
Lösungen anbieten.
Von Seiten des Kultusministeriums wurde darauf hingewiesen, dass den
Schüler*innen durch die getroffenen Maßnahmen keine Nachteile für ihre weitere
Schullaufbahn bzw. Prüfungen entstehen.
Die Fachkolleg*innen der Kernfächer haben bereits in der vergangenen Woche mit
den Schüler*innen Absprachen zum „digitalen Lernen“ getroffen und stehen für
individuelle Fragen zur Verfügung.

Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail oder telefonisch an uns.
Auch in den kommenden Wochen werden Lehrkräfte weiterhin an ihrem Arbeitsplatz sein.
Bitte, glauben Sie mir, auch uns fallen diese Maßnahmen, die jetzt von uns allen gefordert
werden, nicht leicht. Mit der Entscheidung, persönliche Kontakte bewusst zu reduzieren,
leisten wir hoffentlich einen wertvollen Beitrag für die Gesundheit und das Wohlergehen
unserer Familien und Mitmenschen.
Ich kann Ihnen versichern, dass die Lehrer*innen meines Teams sich mit aller Kraft dafür
einsetzen, die kommenden Wochen trotz aller Einschränkungen erfolgreich zu meistern! Wir
sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam diese außergewöhnliche Situation bewältigen
werden.
Über den aktuellen Stand und das weitere Vorgehen, werde ich die Schüler*innen der
Oberstufe am Montag, dem 16.3.2020, ausführlich informieren.

Mit den besten Wünschen an Sie und herzlichem Dank für Ihre Zusammenarbeit
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