PRISMASCHULE LANGENFELD
Städtische Gesamtschule, Schule der Sekundarstufe I und II
Fröbelstraße 25, 40764 Langenfeld

Schulbrief 27, 17.04.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Umgang mit dem Corona-Virus dominiert unseren Alltag. Wie angekündigt möchte ich mit diesem Schulbrief
unser weiteres Vorgehen bis zum 04. Mai 2020 kommunizieren.
Leitlinie für die weitere Planung sind die Schulmails 13 und 14 vom 15. und 16. April, die auf der Homepage des
MSB einsehbar sind.
Demnach ist mit einer Rückkehr zum „Normalbetrieb“ derzeit nicht zu rechnen. Leider sind aktuelle, konkrete
Vorgaben zum Hygieneschutz, zum Personaleinsatz oder zu Änderungen rechtlicher Vorgaben in diesen Mails noch
nicht enthalten.
Zudem sieht sich unser Schulträger nicht in der Lage für die Schulgemeinde Desinfektionsmittel oder Masken zu
stellen, so dass wir über diese Hilfsmittel nicht verfügen können. Hier sind Sie also als Erziehungsberechtigte in der
Verantwortung, wenn Sie dies als notwendig erachten.
Wir werden als Schule die drei Tage Vorbereitungszeit vom 20. – 22. April intensiv nutzen, um den Start der Jgst.
10 am kommenden Donnerstag sowie die geänderten Rahmenbedingungen der ZP 10 zu planen, unsere Standards
für das „Homeschooling“ zu optimieren und die Maßgaben für den Gesundheitsschutz bestmöglich zu gestalten.
Konkret bedeutet dies für die kommenden beiden Wochen:
-

Ab Montag, 20.04. Fortführung der Notbetreuung
Montag und Dienstag Kontaktaufnahme der Klassenleitungen mit allen Schülerinnen und Schülern
Während der Vorbereitungszeit vom 20.04. – 22.04. werden keine neuen Aufgaben an die Schülerinnen
und Schüler übermittelt
Die Schülerinnen und Schüler der Jgst. 10 werden zu Beginn der neuen Woche für den kommenden
Donnerstag, 23.04. eine Einladung zu einem freiwilligen Orga-Block in der Schule erhalten
Ab kommenden Freitag, 24.04. wird die Jgst. 10 dann Angebote zur freiwilligen Prüfungsvorbereitung
erhalten
Das Homeschooling für alle Stufen wird ab Donnerstag, 23.04. fortgesetzt
Wir werden als Schulleitung Verhaltensmaßgaben festlegen, die sich an den üblichen Reglungen zum
Arbeitsschutz orientieren und diese als verbindliche Grundlage für die gesamte Schulgemeinde vorgeben
Auf Hofpausen und Hofaufsichten werden wir verzichten
Ein Mensaangebot wird es in dieser Zeit nicht geben

Ich hoffe, dass ich vor dem 04. Mai einen weiteren Schulbrief veröffentlichen kann. Dafür sind wir jedoch auf die
Hinweise in weiteren Schulmails des MSB angewiesen.
Zuletzt möchte ich mich bei der gesamten Schulgemeinde für die bisherigen Rückmeldungen der Umfragen
bedanken. Ihr Lob sowie Ihre kontruktiven Hinweise werden wir für die Optimierung des „Homeschoolings“
nutzen. Bitte nehmen Sie also gerne noch an den Umfragen teil, falls dies noch nicht erfolgt ist. Die Verteilung
erfolgt entweder durch die Pflegschaften (Elternumfrage) oder die Klassenleitungen (Schülerumfrage).

Herzliche Grüße

(Schulleiter)

