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Datum

15.03.2020
Regelungen für Montag, 16.03.2020, und Ausblick
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie Sie alle wissen, ist der reguläre Schulbetrieb vom 16. März bis zum 17. April 2020 ausgesetzt. Das Abitur soll jedoch wie geplant durchgeführt werden.
Diese Situation wirft für Sie und Euch eine große Zahl an Fragen auf. Auch wir, als Schulleitung, wissen von diesen Fragen und werden sie nach und nach beantworten. Die Schulleitung hat sich deswegen heute zusammengesetzt, um eine Einschätzung der (sich ständig
verändernden) Situation vorzunehmen und die nächsten Schritte zu planen.
Das Kultusministerium hat folgende grundsätzliche Entscheidung getroffen:
Alle Exkursionen, Studien- und Klassenfahrten, die bis zum Ende des laufenden Schuljahres
geplant sind, sind abzusagen. Auch das Betriebspraktikum der Jgst.9 wird nicht stattfinden.
Für die morgige Öffnung der Schule und für die Notfallbetreuung möchte ich Ihnen folgende
Hinweise geben:
Notbetreuung
Die Notbetreuung dient ausschließlich dazu, Kinder aus der Jgst. 5 und 6 aufzunehmen, deren beide Elternteile in sogenannten kritischen Infrastrukturen tätig sind. Eine detaillierte
Übersicht der Berufsgruppen finden Sie in der Anlage.
Wenn Sie als Eltern zu dieser Gruppe gehören, schicken Sie bitte Ihre Kinder morgen (und
an den folgenden Tagen) um 8.05 Uhr in die Schule, Treffpunkt: Safari-Lounge. Die Betreuung wird bis 15 Uhr gewährleistet. Schicken Sie bitte zusätzlich eine E-Mail an
gymnasium-am-mosbacher-berg@wiesbaden.de
um Ihre Kinder für die Betreuung anzumelden. Bitte reichen Sie zeitnah eine Bescheinigung
des Arbeitgebers nach.
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-2Öffnung der Schule am Montag, 16. März 2020
Am Montag werden alle Schulgebäude noch einmal von 8 Uhr bis 13 Uhr geöffnet sein. Sie
bzw. Ihre Kinder können im Laufe des Vormittags kommen, um notwendige Arbeitsmaterialien und persönliche Gegenstände abzuholen, die sich noch in der Schule befinden.
Alle Absprachen mit den Lehrkräften erfolgen von nun an auf digitalem Weg bzw. per Post
oder auch telefonisch.
Alternativen zum Präsenzunterricht / Aufgaben für unsere Schüler*innen
Wir werden in den kommenden Tagen erproben, ob unsere angedachten Kommunikationswege alle erreichen, um dann mit einer gezielten Aufgabenverteilung starten zu können. Bitte
haben Sie Verständnis dafür, dass es ein paar Tage dauern wird, bis die angedachten Lösungen umgesetzt sind, und es uns möglich ist, Ihren Kindern sinnvolle und in ihrem Umfang
angemessene Aufgaben zu geben.
An den ersten Tagen sollten die Kinder ihren häuslichen Arbeitsplatz herrichten und ihre Arbeitsmaterialien sichten. Folgende Fragen gilt es zu klären: Habe ich einen häuslichen Arbeitsplatz, an dem ich in Ruhe arbeiten kann? Ist mein Schreibtisch aufgeräumt? Sind meine
Arbeitsmaterialien vollständig? Sind alle Aufgaben bis zum heutigen Tag erledigt?
Außerdem sollten Ihre Kinder grundlegende Aufgaben erledigen, die in der Lernzeit erprobt
wurden: z. B. Vokabeln aus dem Schulbuch portionsweise abschreiben und wiederholen, unregelmäßige Verben wiederholen, Aufgaben in den Arbeitsheften erledigen …. Darüber hinaus kann jede/r Schüler*in das Buch lesen, das am Freitag verteilt wurde. Ein Vorarbeiten in
den eingeführten Materialien ist jedoch nicht sinnvoll.
In den nächsten Tagen wird es darum gehen, dass wir alle in der neuen Situation ankommen, die von uns Einiges abverlangt und sich weiterhin täglich verändern wird.
Bitte besuchen Sie auch die Homepage für aktuelle Informationen.
Mit freundlichen Grüßen
Gez. Antina Manig
Schulleiterin

