Liebe Schülerinnen und Schüler,

13.03.2020

Liebe Eltern,
heute hat die Landesregierung Folgendes bekannt gegeben:
Alle Schulen im Land NRW werden vom 16.03.2020 bis zum Beginn der Osterferien
geschlossen. Das bedeutet, der ordentliche Schulunterricht wird erst wieder am
Montag, 20.04.2020 stattfinden.
Wie bereits langfristig bekannt war, findet am Montag, 16.03.2020 an der
Gesamtschule Else Lasker-Schüler planmäßig kein Unterricht statt, da das Kollegium
eine schulinterne Fortbildung durchführen wollte. Unter den veränderten
Bedingungen wird zwar keine Fortbildung stattfinden, aber das Kollegium wird am
Montag die für die nächsten Wochen notwendigen Absprachen treffen.
Da die Schließung der Schule nicht dazu führen darf, dass Eltern, die in unverzichtbaren
Funktionsbereichen arbeiten (z.B. im Gesundheitswesen) wegen der Betreuung ihrer
Kinder im Dienst ausfallen, wird es in der Schule während der Zeit des
Unterrichtsausfalls ein entsprechendes Betreuungsangebot geben. Dies betrifft nach
unserer Einschätzung insbesondere die jüngeren Schüler*innen (5. und 6. Jahrgang).
Um eine Betreuung planen zu können, bitten wir betroffene Eltern, sich am Montag,
16.03.2020 telefonisch im Sekretariat oder per Mail (post@ges-else.de) bei uns zu
melden.
Die Lehrerinnen und Lehrer werden die Klassen und Kurs über ISERV mit
Unterrichtsmaterial und Aufgaben versorgen. Deshalb ist es wichtig, dass alle
Schüler*innen einmal täglich in ihren ISERV-Account schauen!
Wir haben heute alle Schüler*innen aufgefordert, ihr Unterrichtsmaterial mit nach
Hause zu nehmen; diejenigen, die das heute noch nicht getan haben, können dies am
Dienstag nachholen.
Über weitere Regelungen des Ministeriums bezüglich der zentralen Prüfungen in 10
und der Abiturprüfungen werden wir über unsere Homepage bzw. über ISERV
informieren. Zur Zeit gehen wir davon aus, dass die geplanten Termine für die
zentralen Prüfungen nach den Osterferien durchgeführt werden können.
Die ungewöhnliche Maßnahme der Schulschließungen in NRW stellt uns vor eine neue,
sicherlich auch schwierige Situation. Ich hoffe, dass wir diese Schwierigkeiten
gemeinsam meistern werden und wünsche allen viel Gelassenheit und insbesondere
Gesundheit für die vor uns liegende Zeit!
Mit freundlichen Grüßen im Namen des Schulleitungsteams
D. Kleinherbers-Boden
(Schulleiterin)

