20.03.2020
Umgang mit dem Corona-Virus – 3. Mitteilung

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

so nun geht die erste Woche der Schulschließung zu Ende. Der Anfang war noch
sehr turbulent, seit Mittwoch kehrt hier vor Ort langsam mehr Ruhe ein.
Viele Fragen stellen sich Ihnen/euch sicherlich sind nach wie vor, manches klärt sich
aber langsam. Insbesondere zu den Fragen bzgl. der anliegenden Termine in der
Oberstufe und den blauen Briefen haben wir mittlerweile ein machbares Szenario
entworfen, das zurzeit mit der Schulaufsicht abgestimmt wird. Weitere Informationen
erhalten Sie und erhaltet ihr so schnell wie möglich.
Wir haben weiterhin keine SuS in der Not-Betreuung.
Am Montag, 23.03.2020, werden die Aufnahmebestätigungen an die neuen
Fünftklässler versendet, wir werden, Stand heute, 103 SuS aufnehmen.
Die Haushaltskommission hat am Donnerstag nicht getagt, ich habe aber von den
Mitgliedern ein Votum per Mail angefordert.
Die Schulkonferenz (geplant für den 31.03.2020) wird abgesagt, der Eilausschuss
fasst (per Mail) die nötigen Beschlüsse zu den beweglichen Ferientagen, dem
Eigenanteil und dem Haushalt für das Schuljahr 20/21.
Die Jahreshauptversammlung des Fördervereins wurde abgesagt und wird zu
einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.
Die Räumung der Sporthalle, des Musikraumes und des Zeichensaals geht zügig
voran, vermutlich deutlich besser, als dies im laufenden Schulbetrieb möglich
gewesen wäre. Wir gehen davon aus, dass nächste Woche mit der
Schadstoffsanierung begonnen werden kann.
Ein besonderes Anliegen ist uns nach wie vor das Stadtwerke-Voting:
Die derzeitige Corona-bedingte Ausnahmesituation macht noch einmal sehr deutlich,
wie wichtig eine gute digitale Infrastruktur und die Vermittlung von entsprechenden
Kompetenzen im Umgang mit digitalen Werkzeugen für Schülerinnen und Schüler
und Lehrkräfte gleichermaßen sind.
Damit wir in Zukunft besser gewappnet sind, möchten wir Sie und euch noch
einmal dringend bitten, uns beim laufenden Stadtwerke-Voting zu unterstützen!
Derzeit haben wir aufgrund der relativ geringen Stimmenzahl keine Chance auf
die dringend benötigte Förderung – und sind darüber sehr enttäuscht!
Alle notwendigen Informationen finden Sie/findet ihr auf unserer Homepage!
Um mit Ihnen und vor allem euch Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu
geben, weiterhin mit der Schulgemeinschaft im Kontakt zu stehen (außerhalb von
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euren privaten WhatsApp-Gruppen u.ä.) haben wir auf der Homepage den MärkerBlog eingerichtet. Schauen Sie/schaut ihr doch mal vorbei, er lebt davon, dass sich
Viele beteiligen.
Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe werden über alles Anstehende direkt
von Frau Michel über Moodle informiert.

Darüber hinaus stehen wir für Fragen und Anregungen jeder Zeit zur Verfügung,
alle Kontaktdaten sind auf der Homepage veröffentlicht.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Kerstin Guse-Becker, Schulleiterin

