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Sehr geehrte Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Homepage:
Datum:

06341 13-4600
06341 13-4609
info@kars-landau.de
www.kars-landau.de
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momentan müssen wir gemeinsam Herausforderungen bewältigen, vor denen wir in dieser Form noch nie gestanden haben. Dazu gehört, dass die Situation sich für uns alle täglich ändern kann. Es ist uns ein besonderes
Anliegen, eine bestmögliche Weiterarbeit für alle Betroffenen zu sichern. Unser schulisches Handeln wird dabei
von drei wesentlichen Leitlinien bestimmt.
Lernen findet bis zum Ende der Osterferien in anderer Form statt. Schülerinnen, Schüler und Eltern stehen mit
Lehrkräften durch den Austausch per E-Mail in Kontakt. Über diesen Kommunikationsweg werden Themenbereiche für die häusliche Arbeit und Kriterien für die Benotung ausgetauscht. Eine erfolgreiche Vermittlung
von Wissen erfordert dabei auch die Eigenverantwortlichkeit der Schülerinnen und Schüler in besonderer
Weise. Am Freitag vor Schließung der Schule konnten wir in vielen Gesprächen feststellen, dass unsere
Schülerinnen und Schüler sehr ernsthaft mit der Situation umgegangen sind. Ein großes Kompliment dafür!
Bitte achten Sie als Eltern unbedingt darauf, dass Ihre Kinder in einem vernünftigem Umfang täglich mit
schulischen Aufgaben beschäftigt sind und eine E-Mailadresse verwenden, die für einen „öffentlichen
Austausch“ genutzt werden kann.
Schule findet bis zu dem Ende der Osterferien in anderer Form statt. Aus gegebenem Anlass ist die Schule bis
zum Ende der Osterferien geschlossen. Sie erreichen das Sekretariat und die Schulleitung telefonisch oder per
Mail. Da eine vollständige Schließung der Schule jederzeit im Bereich des Möglichen liegt, bitten wir Sie, die
Notbetreuung nur in besonders dringenden Fällen nach telefonischer Anmeldung über das Sekretariat in
Anspruch zu nehmen.
Die Zeit bis zu den Osterferien nutzen wir vor allem zur Wiederholung und Festigung von Grundwissen. Wir
sind uns bewusst, dass in dieser Zeit von Ihnen als Eltern, die diesen Prozess zu Hause begleiten, sehr viel verlangt wird. Herzlichen Dank für Ihr besonderes Engagement. In der Zeit zwischen den Oster- und Sommerferien
werden wir geplante Sonderveranstaltungen verschieben, beziehungsweise ausfallen lassen. Der Ausgleichstag
und der Studientag werden in die Zeit vor den Osterferien verlegt, die Bundesjugendspiele müssen leider
dieses Jahr ausfallen, der Spendenlauf wird in das neue Schuljahr verlegt und den Notenschluss werden wir
weiter in Richtung Sommerferien verschieben. Durch diese Maßnahmen schaffen wir Raum für Unterricht.
Wir bedanken uns bei Ihnen und euch allen im Namen der Schulleitung und des gesamten Kollegiums für das
große Verständnis, die gute Zusammenarbeit und den großen Einsatz aller Beteiligten. Wir werden Sie und
euch vor dem Ende der Osterferien über den weiteren Verlauf informieren.
Wir wünschen Ihnen und euch in dieser schwierigen Zeit
die nötige Zuversicht, Geduld in schwierigen Situationen und vor allem Gesundheit
Für die Schulleitung
M. Schabowski, Rektor

Für die Eltern
A. Blädel, SEB-Vorsitzende

Für das Kollegium
A. Haltmayer, ÖPR-Vorsitzende

