Liebe Schülerinnen und Schüler,

PRISMASCHULE LANGENFELD

liebe Eltern,
nach drei Wochen Schulschließung beginnen nun die Osterferien 2020!
Ich möchte mich bei allen ganz herzlich für das Engagement und die geleistete Arbeit bedanken.
Praktisch „über Nacht“ haben wir aus unserer schulischen Lehr
Lehr- und Lernplattform ganz viel Neues
herausgeholt. Diese Plattform soll auch der wichtigste und möglichst einzige Kommunikationsweg bei
der Aufgabenübermittlung
ng sein. Ihre Kinder stellen Ihnen da
dass System bestimmt gerne vor, wenn Sie
sich selbst einen Eindruck verschaffen möchten.
Über diese Plattform werden wir auch innerhalb der Ferien eine Umfrage zu Ihren und euren
Erfahrungen zum Lernen während der Schulschließung veröffentlichen und um Rückme
Rückmeldung bitten.
So konnten wir (fast) die gesamte Schülerschaft erreichen und eine Fortsetzung des Lernens
ermöglichen. Natürlich ist dies nicht gleichwertig mit dem gemeinsamen Unt
Unterricht
erricht vor Ort, dennoch
gelang an vielen Stellen sogar ein gemeinsamer Austa
Austausch,
usch, ein Dialog über Leistungen und Inhalte
oder die gemeinsame Erarbeitung von Fachwissen.
Für die kommenden zwei Wochen werden wir keine neuen Aufgaben versenden
versenden! Ich habe das
Kollegium auch gebeten, die „online“
„online“-Betreuung
Betreuung der Gruppen für diese beiden Wochen
W
einzustellen.
Als Kollegium werden wir die Zeit nutzen, um uns weiter intern fortzubilden und die Notbetreuung in
der Schule zu gewährleisten. Darüber hinaus werden wir uns aber auch unseren eigenen Familien
widmen können.
Unseren Schülerinnen und Schüler
chüler der 10. Klasse möchte ich dennoch raten, die Vorbereitung auf die
ZP mit den bereits übermittelten und vorhandenen Materialien (FINALE
(FINALE-HEFTE)
HEFTE) eigenverantwortlich
e
fortzuführen! Nach heutigem Stand starten die Prüfungen am 12. Mai mit der zentralen
Prüfungsklausur
üfungsklausur im Fach Deutsch.
Ob und wie wir nach den Osterferien starten, werde ich Ihnen und euch erst nach dem 15.April
mitteilen können. Für diesen Termin wurde den Schulen eine Positionierung des Schulministeriums
unter Berücksichtigung der aktuellen Lage angekündigt.
Möglicherweise werden wir also zumindest für einige Jahrgangsstufen bereits am Montag, 20.April
eingeschränkt und angepasst starten, da wir die geplante Lehrerfortbildung und den Lehrerausflug
verschoben haben.
Ich wünsche Ihnen und euch auch in dieser außergewöhnlichen Zeit ein frohes Osterfest
Bleiben/Bleibt Sie/ihr gesund und achten/achtet Sie ihr auf Ihre/eure Liebsten
Raoul Schlösser

