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Liebe Eltern,
wir übersenden einige für Sie interessante Informationen!
Neu Telefonnumer
Bitte beachten Sie, dass wir ab sofort eine neue Telefonnummer haben. Sie erreichen das Sekretariat unter:
0208 4557600 und 0208 4557604
Newsletter
Unseren Newsletter gibt es ab sofort für alle Jahrgangsstufen zusammen! Wir reagieren damit auf zahlreiche
Rückmeldungen von Eltern, die sich eine einheitliche Lösung gewünscht haben! Sicher ist es für alle interessant zu
lesen, was in den verschiedenen Stufen passiert.
Softwarelösung
Schon in unserem letzten Newsletter haben wir eine Softwarelösung angekündigt, falls nach den Osterferien der
Unterricht nicht regulär weitergeht. Wir werden Sie rechtzeitig informieren, für welche Lösung wir uns entschieden
haben. Hier geht es darum, verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, vor allem auch datenschutzrelevante Fragen
nicht zu vernachlässigen.
Nach den Osterferien
…geht es weiter, wir wissen aber noch nicht wie! Auch wir entnehmen unsere Informationen aus den Presserklärungen und bekommen dann weitere Hinweise aus Düsseldorf. Ob, wann und wie es nach den Ferien aussieht, erfahren wir alle hoffentlich nächste Woche! Wir werden Sie dann über die Umsetzung der neuen Vorgaben in
Kenntnis setzen.
Im Hinblick auf die ausgefallen Klassenarbeiten und Klausuren können wir Ihnen aber mitteilen, dass es in jedem
Fall eine Art Eingewöhnungszeit geben wird. Die Klausuren werden nicht unmittelbar nach den Ferien geschrieben.
Die Situation ist für uns alle nicht zufriedenstellend. Ganz besonders die Abiturienten/innen hängen in der Luft und
warten auf eine klare Regelung.
Abitur
Bislang ist vorgesehen, dass nach den Osterferien „Möglichkeiten für unterrichtliche Angebote“ geschaffen werden sollen und das Abitur stattfindet. Wir sind auf verschiedene Szenarien vorbereitet! Wir müssen allerdings abwarten, bis wir weitere Infos haben, die für nächste Woche angekündigt sind.
Bleiben Sie gesund. Genießen Sie die Sonne, das Osterfest und die Ferien!
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