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März 2020
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
in den vergangenen Tagen haben sich die Dinge
rund um das Coronavirus und den Umgang damit
rasant entwickelt und wir stehen in dieser Entwicklung sicher nicht am Ende. Im Laufe der vergangenen Wochen sind zwei Schulmails zu diesem
Thema eingegangen, die uns veranlasst haben in
ganz unterschiedlicher Weise tätig zu werden.
Über die aktuelle Sachlage möchte ich Sie und
Euch gern so transparent und umfassend wie
möglich informieren.
Lassen Sie mich jedoch bitte zunächst einige allgemeine Dinge festhalten:
Die Gemengelage rund um das Coronavirus ist insbesondere was die sachliche Information angeht - zunehmend schwieriger. In den sozialen Medien kursieren auch für den Raum Lüdenscheid
verschiedenste Gerüchte, die sich bei nüchterner
Betrachtung schlicht als sachlich falsch erweisen.
Bitte beteiligen Sie sich nicht an der Verbreitung
dieser Gerüchte. Ich verweise nachdrücklich auf
die Internet- und Facebookseiten des Märkischen
Kreises.
Der Krisenstab dort arbeitet gemeinsam mit den
anderen Behörden und den Gesundheitsämtern
professionell und transparent. Alle wesentlichen
und vor allem sachlich richtigen Informationen
lassen sich dort abrufen:
https://www.maerkischer-kreis.de/
https://de-de.facebook.com/MaerkischerKreis/
Zusätzlich seien Sie versichert, dass wir bei neueren Entwicklungen, die uns als Schule betreffen,
alle Informationen zügig und so transparent wie
möglich kommunizieren werden.

Auf der Basis der Schulmails vom 06.03.2020
und 11.03.2020 und der Entwicklung der vergangenen Tage haben wir für unsere Schule folgende
Entscheidungen getroffen, die ich Ihnen und Euch
mitteilen möchte:
AUSTAUSCHE
Aufgrund ausländischer behördlicher und schulinterner Entscheidungen sind die Austausche mit
Mailand (Italien), St. Quentin (Frankreich) und Fort
Wayne (USA) abgesagt worden. Wir standen und
stehen jeweils in engem Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Für Frankreich und
Italien sind aufgrund der zeitlichen Dichte dieses
Schuljahres noch keine Alternativen besprochen
worden und diese werden wahrscheinlich auch
nur schwerlich möglich sein.
Im Falle des Austausches mit den USA haben wir
telefonisch mit den Kolleginnen und Kollegen eine
Verschiebung auf den Herbst festgelegt (Oktober). Nähere Informationen dazu folgen an die Betroffenen über die Kolleginnen, die den USA-Austausch betreuen.
SCHULFAHRTEN/STUDIENFAHRTEN
Alle Schul- und Studienfahrten, die vor den Osterferien geplant waren, sind abgesagt.
Alle Fahrten ins Ausland sind bis zum Schuljahresende mit der Ausnahme der Fahrt nach Elburg
(Jahrgang 8) abgesagt.
Die Entscheidung über die Fahrt nach Elburg werden wir zu einem späteren Zeitpunkt treffen und
Sie dann entsprechend informieren.
SCHULVERANSTALTUNGEN VOR DEN
OSTERFERIEN
Von Seiten des Ministeriums wird empfohlen, von
allen schulischen Veranstaltungen außerhalb des
Unterrichts bis zu den Osterferien abzusehen.
Dies tun wir und werden die entsprechenden Veranstaltungen entweder ganz absagen oder aber
verschieben.

Für uns als Schulen gelten die Maßgaben des Ministeriums. Demnach sind zur Zeit außerunterrichtliche Veranstaltungen, Austausche und Fahrten auf den Prüfstand zu stellen. Seien Sie versichert, dass wir bei allen Entscheidungen zu einzelnen Fahrten und Veranstaltungen mit aller nötigen Sachlichkeit und vor allem aber der derzeit
gebotenen Verantwortung gegenüber Ihren Kindern, Ihnen als Eltern und den Kolleginnen und
Kollegen diskutieren, bewerten und entscheiden
werden.
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Dies betrifft im Einzelnen:
1)

Das Schwimmfest der Jahrgangsstufen 57 am 30.03. ist abgesagt. Der Unterricht
für die Jahrgangsstufen findet dann regulär statt.

2) Das Elterncafé am 25.03. wird abgesagt
und zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.
3) Der Abisturm am 02.04.2020 findet ebenfalls nicht statt. Nach Absprache mit dem
Bergstadt-Gymnasium und dem Geschwister-Scholl Gymnasium ist er nun
auf Donnerstag, den 28.05.2020 terminiert.

Bei aller dynamischen Entwicklung gilt für uns jedoch weiterhin: Achtsames und verantwortliches
Handeln ja, vor allem aber Ruhe und Gelassenheit.
Ganz entscheidend ist: Die Panikmache, die derzeit überall betrieben wird, nicht mitzumachen
und die Dinge sachlich einzuordnen.
Genau in diesem Sinne habe ich Ihre und Eure Haltung und Besonnenheit und unsere Arbeit hier in
der Schule in den vergangenen Tagen und Wochen wahrgenommen und dafür möchte ich mich
bei Ihnen, Ihren Kindern, dem nicht-pädagogischen Personal und besonders den Kolleginnen
und Kollegen ganz herzlich bedanken.
Ihnen allen wünsche ich ein erholsames Wochenende. Bleiben Sie gesund! Bleibt gesund!

4) Alle Infoabende sowohl für die Oberstufe,
als auch für den Bereich WPII und die
Sprachenwahlen für Kl. 7 sind abgesagt.
Die neue Terminierung ist - wie folgt:
Infoabend EF (zur Qualifikationsphase):
Ursprünglicher Termin: 17.03.2020
Neuer Termin: 28.04.2020
Infoabend S II (für Jg. 9):
Ursprünglicher Termin: 26.03.2020
Neuer Termin: 28.04.2020
Infoabend 2. Fremdsprache (Jg.6):
Ursprünglicher Termin: 31.03.2020
Neuer Termin: 27.04.2020

Sebastian Wagemeyer
(Schulleiter)

Infoabend WP II (Jg. 7):
Ursprünglicher Termin: 31.03.2020
Neuer Termin: 27.04.2020
Die genauen Uhrzeiten und weitere Informationen werden Sie in Kürze über die jeweils zuständigen Kolleginnen und Kollegen bekommen.
ALLGEMEINES
Es kommen auch vereinzelt Nachfragen zum Aspekt der Schulschließung. Andere Länder haben ja
bereits mit Schulschließungen reagiert. Flächendeckend ist dies Stand heute für NRW keine Option, wie der zuständige Minister Laumann vor
kurzem auch noch einmal bekräftigt hat. Wir als
Schule und ich als Schulleiter haben auf eine solche Entscheidung ohnehin keinen Einfluss. In Einzelfällen ist es in NRW zu Schließungen gekommen, diese basierten aber auf einer eingehenden
behördlichen Prüfung auf der Basis des Infektionsschutzgesetzes.
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