Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie bereits seit Freitag auf unserer Homepage mitgeteilt, werden die Schulen in RheinlandPfalz ab Montag, den 16.3.2020 bis zu den Osterferien geschlossen werden.
Das stellt für uns alle eine besonders herausfordernde Situation dar, die nunmehr ein
besonnenes und gemeinsam verantwortliches Handeln im Sinne der Eindämmung des Virus
voraussetzt.
In unserem Hause hat am Montag und Dienstag (16.3./17.3.2020) zunächst die Abwicklung
des Abiturs unter den besonderen aktuellen Bestimmungen Vorrang. Diese Maßnahmen sind
am Wochenende bereits verantwortlich durchgeführt worden, sodass die Prüfungen
entsprechend laufen können.
Die Material- und Aufgabenstellungen sowie Lernangebote für die beiden Abiturtage sind ja
ohnehin vor der Kenntnisnahme einer Schulschließung erfolgt.
Somit werden wir dann in Folge ab Mittwoch (18.3.) nach erfolgter Dienstbesprechung die
weitere Versorgung der einzelnen Jahrgangsstufen mit Materialien und Aufgabenstellungen
vornehmen. Dazu wird nochmals eine gesonderte Mitteilung an Sie/euch ergehen. Das
Digitalteam unserer Schule ist auf die mit der aktuellen Situation verbundenen
Herausforderungen sehr gut vorbereitet.
Die ursprünglich terminierten Klausuren in der MSS 11 und 12 sowie die Klassenarbeiten in
der Sekundarstufe I werden so nicht stattfinden können. Aber auch hier bitte ich um
Planungsvorlauf für weitere Mitteilungen.
Ein Betreuungsangebot wird unsererseits - wie auch bereits angekündigt - unter den vom
Land Rheinland-Pfalz vorgegebenen Regularien ab Mittwoch angeboten werden. Bitte
nehmen Sie die Ausführungen des Landes genau zur Kenntnis. Regulärer Unterricht wird nicht
stattfinden. Nutzen Sie zur Betreuungsanmeldung ausschließlich die E-Mail-Adresse info@igshamm-sieg.de unter Angabe Ihrer zeitlichen Betreuungsnotwendigkeiten.
Unsere Mensa bleibt ab Mittwoch, den 18.3.2020 ebenfalls bis zu den Osterferien
geschlossen.
Da die vorliegende Situation für alle Beteiligten eine Herausforderung darstellt und daher
auch immer die Notwendigkeit zur persönlichen Kontaktaufnahme entstehen kann, bitte ich
Sie, Ihre Erreichbarkeit in jedem Falle (insbesondere Mailadresse) zu gewährleisten. Nur so
können die beabsichtigten Maßnahmen zufriedenstellend realisiert werden.
Alle weiteren allgemeinen Informationen erhalten Sie auch zukünftig über die Homepage.
Ich wünsche uns allen eine gute Hand und grüße die Schulgemeinschaft herzlich mit den
Wünschen für eine gesunde Zeit
Andrea Brambach-Becker
(Schulleiterin)

