Alle Eltern und Erziehungsberechtigte
Lohne, 17.03.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die aktuellen Entwicklungen rund um Corona wirken sich derzeit intensiv auf das Schulleben
aus. Mit diesem Elternbrief wollen wir die wichtigsten Informationen für Sie zusammenfassen.
- Wiederaufnahme des Unterrichts:
Der erste Unterrichtstag nach den Osterferien ist der 20. April 2020, sofern keine
weiteren Mitteilungen durch das Kultusministerium erfolgen.
Alle schulischen Veranstaltungen bis zu diesem Zeitpunkt werden verschoben (z.B.
Elternsprechtag)!
- Selbststudium:
Alle Schülerinnen und Schüler haben ihre Materialien mit nach Hause genommen.
Wir haben uns dazu entschlossen, den Kindern kein verbindliches Unterrichtsmaterial
an die Hand zu geben. Stattdessen empfehlen wir, bereits bearbeitete Themen zu
wiederholen und zu festigen. Für die Fächer Deutsch und Mathematik bietet sich
hierfür die kostenfreie LernApp „Anton“ an. Nach dem Download im jeweiligen
Appstore und der Registrierung können die Schüler aktuelle Themen festigen. Auch
die Wiederholung von Themen aus dem letzten Schuljahr bietet sich an. Im Fach
Englisch können mit Hilfe des Lehrwerks eigenständig Vokabeln wiederholt werden.
- Schulabschluss:
Durch den Unterrichtsausfall wird kein Kind benachteiligt.
Die Abschlussschüler können in den Hauptfächern mit den Vorbereitungsheften
üben und sich selbst kontrollieren. Der Termin für die mündlichen
Abschlussprüfungen im Fach Englisch wird zeitnah nach Aufnahme des
Schulbetriebes mitgeteilt. Für die mündliche Prüfung in einem weiteren Fach haben
sich die Schüler bereits mit einer Lehrkraft über Prüfungsinhalte verständigt. Hier
können die Schüler durch frühes Lernen die Prüfungszeit vorentlasten!
- Absage aller Tages- und Klassenfahrten:
Das Kultusministerium hat festgelegt, dass in diesem Schuljahr keine Tages- und
Klassenfahrten mehr durchgeführt werden dürfen. Alle bereits getätigten Buchungen
werden von der Schule storniert. Über Ihre Rückerstattungen erhalten Sie nach der
Abwicklung entsprechende Nachricht. Bitte sehen Sie bis dahin von Rückfragen ab.
- Anmeldungen zukünftige Klassen 5:
Die Anmeldungen für den neuen 5. Jahrgang können per Mail an
verwaltung@szlohne.de gesendet oder in den Briefkasten der Schule eingeworfen
werden. Bitte geben Sie diese Information bei Bedarf an Eltern der 4. Klassen weiter.
Auf unserer Homepage können Sie sich über aktuelle Entwicklungen informieren. Das
Sekretariat ist in Notfällen per Mail zu erreichen.
Freundliche Grüße und bleiben Sie gesund!
Henrik Schrader

