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Veckenstedt, 20. März 2020
Liebe Eltern,
wie Sie sicherlich aus den Medien bereits erfahren haben, wird in allen Schulen SachsenAnhalts bis zum Ende der Osterferien kein regulärer Unterricht stattfinden. Das bedeutet
aber nicht, dass, wie Schüler es nennen, „Corona-Ferien“ verordnet werden. Wir haben
gestern nach Bekanntwerden der Schulschließungen in der Schulleitung getagt und
Maßnahmen für die Grovesmühle getroffen:


Alle Lehrer erarbeiten Aufgaben für ihre Schüler, die in Heimarbeit gelöst werden
sollen. Diese Aufgaben werden vom Klassenlehrer gesammelt und an die Eltern
weitergeleitet (In älteren Klassen kann auch eine Aufgabenverteilung über die
schul.cloud erfolgen). Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind die Aufgaben auch
gewissenhaft bearbeitet und nicht nur oberflächlich. Zwischenergebnisse und/oder
Endergebnisse
müssen
an
die
Lehrer
zurückgesendet
werden
(Mail/Post/schul.cloud), sodass diese die Arbeitsergebnisse auch kontrollieren
können. Die Lehrer ermöglichen individuell eine Erreichbarkeit über die schul.cloud.
Ich denke, dass spätestens Dienstag alle Schüler mit Aufgaben versorgt sind.



Das Sekretariat ist von Montag bis Freitag von 8 bis 14 Uhr besetzt.



Für Schüler der Klasse 5 und 6, bei denen nachweislich keine andere
Unterbringungsmöglichkeit besteht, wird eine Notbetreuung eingerichtet. Sollten
Sie davon Gebrauch machen müssen, bitte ich Sie, sich bis spätestens 12.30 Uhr
des Vortages (Mo-Fr) telefonisch anzumelden und den Betreuungsbedarf und die
Betreuungsdauer anzugeben. Sollten Sie auch einen Fahrservice zur Grovesmühle
benötigen, setzen Sie sich bitte direkt mit W+S auseinander. Von unserer Seite
sind die Taxen erst einmal vorsorglich abgesagt worden mit dem Hinweis, dass
sich Eltern eventuell direkt an das Unternehmen wenden werden. Es gibt noch
keine Aussage seitens der Verkehrsbetriebe, ob aus dem Landkreis Harz die
Schulbusse erst einmal regulär weiterfahren. Sobald ich diesbezüglich neue
Informationen habe, informiere ich Sie über unsere Homepage.



Ob für den Abiturjahrgang eine andere Regelung getroffen wird (bspw. Unterricht
in Prüfungsfächern, Stattfinden von Klausuren, etc.) wird sich hoffentlich in den
kommenden Tagen klären. Bis jetzt gibt es diesbezüglich noch keine
Stellungnahme des Bildungsministers. Bitte informieren Sie sich darüber auf
unserer Homepage.
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Die Prüfungen für die Realschule sind verschoben auf die Woche vom 11. bis 15.
Mai 2020.



Der Elternsprechtag findet telefonisch statt. Wenn Sie einen Lehrer/eine Lehrerin
sprechen möchten schreiben Sie bitte an die betreffende Person eine Email oder
kontaktieren sie über die schul.cloud, vereinbaren einen Termin und hinterlassen
eine Telefonnummer. Der Lehrer/die Lehrerin ruft Sie dann zur vereinbarten Zeit
an.



Die Sitzung des Fördervereins, die nächsten Samstag um 13 Uhr stattfinden sollte
wird verschoben.



Auf unserer Homepage werden Sie über weitere Entwicklungen auf dem
Laufenden gehalten.

Bitte helfen Sie mit, die Ausbreitung des Virus zu bremsen. Ich wünsche Ihnen und Ihren
Kindern in dieser doch aufregenden und einschneidenden Zeit Ruhe und Entschleunigung.
Bleiben Sie gesund!
Viele Grüße
Ines Märkisch

