An die
Eltern und Erziehungsberechtigten
unserer Schülerinnen und Schüler

Niederprüm, 16.03.20

Corona-Krise und Einstellung des regulären Schulbetriebs
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie wissen, hat die Landesregierung am vergangenen Wochenende die Einstellung des
regulären Schulbetriebs im Land Rheinland-Pfalz angeordnet. Zur Wahrung unseres schulischen Bildungsauftrags unter Berücksichtigung dieser besonderen Situation hat die Konferenz der Lehrerinnen und Lehrer das Folgende beschlossen:
Da in der Schule derzeit kein regulärer Unterricht erteilt werden kann, wir aber keine Schulferien haben, findet die schulische Arbeit der Schülerinnen und Schüler zu Hause statt. Bitte sorgen Sie als Eltern mit der Schaffung eines entsprechenden häuslichen Lernklimas
dafür, dass Ihre Kinder den Rahmen der regulären Schulzeit als tägliche Arbeits- und Lernzeit tatsächlich nutzen.
Wir bitten die Schülerinnen und Schüler darum, dabei für ihre Lernarbeit zu Hause ein Lerntagebuch führen, das mit der Aufzeichnung dessen, was, wann, wie lange und mit welchem
Ergebnis bearbeitet wurde, die Dokumentation der Arbeitszeit erleichtert und für alle nachvollziehbar macht.
Die Kommunikation zwischen Schule und Eltern / Schülern läuft vorwiegend über E-Mail,
wobei die Klassenleitungen die Hauptansprechpartner und Koordinatoren für die Kommunikation zwischen Schule und Eltern / Schülern sind.
Die Schulleitung wird an Arbeitstagen vormittags in der Schule anwesend und per Mail
(schulleitung@vvpg.de) und telefonisch erreichbar sein. Das Sekretariat wird ebenfalls besetzt sein.
Es wird von den Fachlehrkräften ein Wochenarbeitsplan für die Schülerinnen und Schüler
zusammengestellt und über die Klassenleitungen zu Wochenbeginn per E-Mail an Sie als
Eltern versendet. Die Arbeitsaufträge für heute werden heute Nachmittag bis 15.00 Uhr
mitgeteilt; morgen der Plan für die restlichen Tage der Woche.
Bis Ende der jeweiligen Woche werden von den Fachlehrkräften Musterlösungen zu den
Aufgaben auf dem E-Mail-Wege über die Klassenleitungen versendet. Die gesamten Arbeitsmaterialien sind für die spätere Aufarbeitung zu sammeln und aufzubewahren.
Eine Notfallbetreuung kann im Rahmen der behördlichen Vorgaben in der Schule stattfinden.

Unsere Bitten an Sie:
Bitte bestätigen Sie den Klassenleitungen und mir per Lesebestätigung den Eingang dieses
Informationsschreibens, so dass wir absehen können, ob und dass Sie per E-Mail erreichbar sind. Bitte geben Sie dabei auch an, ob Sie über einen Drucker zum Ausdruck von Unterrichtsmaterialien verfügen.
Die Klassenelternvertretungen bitte ich, die die Koordinationsarbeit der Klassenleitungen
nach Kräften zu unterstützen, z.B. in der Frage, wer ggf. für andere Ausdrucke herstellen
könnte.
Notfallbetreuung: Damit wir besser planen können, bitten wir Sie, uns bis spätestens 12.00
Uhr des Vortages per E-Mail mitzuteilen, wann Sie ggf. Bedarf für Ihr Kind eine Notfallbetreuung in der Schule haben. Bitte sagen Sie uns dabei auch, ob eine Nachmittagsbetreuung (inklusive oder exclusive Mittagessen) benötigt wird oder nicht. Achten Sie bitte darauf,
dass Ihr Kind nur infektfrei in die Schule zur Notbetreuung kommen darf.
Damit Ihre Kinder mit allen notwendigen Unterrichtsmaterialien ausgestattet sind, ist es
möglich, dass Sie morgen (Dienstag, 17.3.20) zwischen 9.00 und 12.00 Uhr in die Schule
kommen und das vollständige Arbeitsmaterial von Ihren Kindern aus den Klassenräumen
entnehmen lassen.
Das Fahren der Schulbusse ist derzeit noch nicht einheitlich geregelt, manche fahren regulär, manche nach Ferienfahrplan. Bitte beachten Sie dazu die aktuellen Hinweise auf der
Website des VRT: https://www.vrt-info.de/
Da wir alle derzeit nicht wissen, welche Maßnahmen die Regierungen in der weiteren Entwicklung der Corona-Krise noch treffen werden, gelten die vorstehenden Regularien bis auf
Weiteres.
Wir werden die getroffenen Maßnahmen laufend auf ihre Angemessenheit, Nützlichkeit und
Praktikabilität hin überprüfen, mit den behördlichen Vorgaben abgleichen, ggf. anpassen
und Sie auf diesem Wege darüber informieren.
Vielen Dank Ihnen und unseren Lehrkräften und Mitarbeitern für Ihre / ihre Kooperation und
Flexibilität.
Freundliche Grüße

_____________________
Schulleiter

