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Veckenstedt, 23. April 2021
Liebe Eltern,
es ist leider mal wieder soweit und wir wechseln aus dem Wechselunterricht in den
Onlineunterricht. Die Tatsache kommt nicht überraschend und wird aus meiner Sicht
wohl (mindestens) die nächsten zwei Wochen betreffen. Das bedeutet, dass Ihre Kinder
ab Montag wieder ausschließlich digital unterrichtet werden. Ausnahmen bilden lediglich
die Klassen 10c und 12a/b, die ab Montag ihre Abschlussprüfungen schreiben und die
12FOS, die sich auf die Prüfungen vorbereitet.
In den nächsten beiden Wochen laufen die Abschlussprüfungen im GUB-Haus und die
Fachlehrer der Abschlussklassen sind an „ihrem“ Prüfungstag meist im ersten Block zur
Aufsicht eingeteilt, so dass sie nicht gleichzeitig den regulären Unterricht geben können.
Die Schüler werden für diese Stunden mit Aufgaben versorgt.
Für die Klassen 5 und 6 besteht wieder die Möglichkeit der Notbetreuung. Diese findet
ab Montag im Teichhaus statt. Sollten Sie in einem systemrelevanten Beruf arbeiten und
von der Notbetreuung Gebrauch machen wollen, melden Sie Ihr Kind bitte bis Sonntag
12 Uhr bei mir an. Sollte Ihr Kind mit W+S zur Schule kommen, bitte ich Sie, mit dem
Unternehmen Kontakt aufzunehmen.
Alle Schüler und Mitarbeiter, die sich ab Montag in der Schule aufhalten, müssen dreimal
in der Woche getestet werden.
Auch wenn die Woche vor den Pfingstferien wohl online stattfinden muss, möchten wir
unsere Projektwoche zu diesem Zeitpunkt durchführen. Das wird noch einmal eine
große Herausforderung und der Projektgedanke kommt nicht ganz zum Tragen. Trotzdem
halte ich es für wichtig, auch solche Wochen in den Unterrichtsablauf einzubinden.
Ein großer Teil der neuen digitalen Tafeln wurde in dieser Woche eingebaut, der Rest
folgt ab Montag. Es ist sehr schade, dass wir die Tafeln nun erst einmal nicht nutzen
können, gestern und heute sind sie aber schon mit großem Interesse getestet und
genutzt worden.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Wochenende!
Viele Grüße!

Ines Märkisch

