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Liebe Schülerinnen und Schüler,
am Mittwoch wurde das neues Infektionsschutzgesetz verabschiedet - mit einer bundesweit einheitlichen
Corona-"Notbremse". Es tritt am 23. April 2021 in Kraft. Vor diesem Hintergrund ergeben sich Auswirkungen
auf den Schulbetrieb.
Wer sich den genauen Wortlaut des Briefes vom Bildungsministerium ansehen möchte, der findet den Brief
unter dem folgenden Link https://mb.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Geteilte_Ordner/Corona_Verordnungen/Dokumente/SL-Schreiben22042021.pdf
Für unseren Landkreis gilt aufgrund der beständigen hohen Inzidenzwerte: Unsere Schule bleibt ab Montag, dem 26.04.2021, für den Präsenzunterricht geschlossen.
Es gibt Ausnahmen für Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen 9 (nur die Hauptschüler)
und 10 und für die Notbetreuung.
Ab Montag wechseln wir wieder in den videokonferenzbasierten Distanzunterricht nach Stundentafel. Es
ist wichtig, dass alle daran teilnehmen, da wir dadurch keine zusätzlichen Lernaufträge in die Cloud
stellen.
Wenn Ihr Probleme mit euren Zugängen habt, meldet euch bitte bei eurer Klassenleitung.
Ihr braucht unbedingt eure emuCloud-Zugänge. Auch wenn da etwas fehlt, können eure Klassenleiter helfen.
Ihr könnt natürlich auch bei mir in der Schule anrufen.
Jeder muss wissen, wie eine Datei im pdf-Format in den persönlichen Schülerordner hochgeladen wird.
Diese, wie auch alle anderen Anleitungen, stehen in der Klassencloud im Ordner Informationen. Ich möchte,
dass wir niemanden von euch in dieser schwierigen Phase verlieren. Das geht nur, wenn wir alle zusammenarbeiten.
Wir haben auch noch Laptops zum Ausleihen. Da müssten sich bei Interesse eure Eltern bei mir melden.
Die Ausleihe ist kostenlos, aber wir müssen einen Vertrag machen.
Nun ein paar Worte zu den Hauptschülern in den 9. Klassen und den Schülern der 10. Klassen.
Ihr habt Präsenzunterricht, denn bei euch geht es um den bestmöglichen schulischen Abschluss. Die
Halbgruppenbildung in Klassenstufe 10 bleibt erhalten.
Alle Hauptschülerinnen und -schüler der 9. Klasse werden in einer Lerngruppe zusammengefasst. Ihr bildet
eine extra Klasse mit einem neuen Stundenplan. Den gibt es ab Dienstag in der KlassenCloud, weil er ab
Mittwoch gelten soll. Als Klassenleiterin haben wir Frau Werger bestimmt.
Für alle mal wieder eine herausfordernde Situation. Aber wir sind gut gerüstet.
Seid herzlich gegrüßt.
Euer Schulleiter
Frank Morgenstern
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