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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer Schule,

morgen, Montag, 16.3.2020 haben wir noch einen letzten Unterrichtstag vor der Unterbre-

chung des Unterrichts bis zum Ende der Osterferien. 

Es ist definitiv so: ab Dienstag 17.3.2020 findet bis zum Montag, 20.4.2020 kein regulärer

Unterricht in der Schule statt! 

Wie Sie alle mitbekommen haben, gibt es inzwischen einen Messenger-Dienst innerhalb des

Programms Untis Mobile, für das Ihre Kinder alle einen Zugang bekommen haben. Dieser

Dienst wird für die Erteilung und Verteilung von Aufgaben und zur Verfügungstellung von Ar-

beitsmaterial in den nächsten Wochen benutzt werden. Ob es darüber hinaus andere Möglich-

keiten der digitalen Vermittlung von Unterrichtsmaterial geben wird, wird sich in den nächsten

Tagen herausstellen.

Wenn man sein Passwort für den Zugang zu Untis Mobile noch nicht erhalten hat, wende man

sich an die Klassenlehrerinnen/Klassenlehrer der jeweiligen Klasse; die Jahrgangsstufen erhal-

ten ihr Passwort durch die Schulleitung.

Für diejenigen, die am Freitag krank waren und morgen auch noch nicht ihre Bücher abholen

können: das Schulgebäude ist am Dienstag, 17.3.2020 von 10.00 bis 12.30 Uhr geöffnet.

Für den morgigen Montag gibt es besondere Mitteilungen:

- es gibt morgen keine Andacht in der Aula; der Unterricht der 1. Stunde beginnt aber wie

sonst an Montagen um 8.20 Uhr.

- morgen wird es keinen Sportunterricht und keinen Schwimmunterricht geben. Eventuelle

Stundenausfälle oder Vertretungen sind dem tagesaktuellen Vertretungsplan zu entnehmen.

- im Laufe des morgigen Tages und der folgenden Tage wird es sicher weitere Informationen

zu den Abiturprüfungen geben. Bitte schauen Sie immer wieder auf unsere Internetpräsenz;

dort finden Sie alle aktuellen Informationen.

Für den weiteren Verlauf des Schuljahres gilt: 

es wird keine Schullandheimfahrten und Studienfahrten geben, weder ins Ausland noch im

Inland. Das ist eine neue Verfügung, die das Kultusministerium getroffen hat. Das heißt: alle

gebuchten Fahrten werden storniert; das Land hat zugesagt, dass die anfallenden Kosten

übernommen werden. Ich bitte Sie um Geduld, bis das dann endgültig mit einer Rückzahlung

erledigt sein wird.

Mit herzlichen Grüßen

Johannes Wahl und Berthold Lannert


