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Ernst-Haeckel-Gymnasium Werder

Information zum 16.03 und 17.03 und zur Basisbeschulung
während der Schulschließung
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

14.03.2020

die Dynamik und Entscheidungen zum Umgang mit der Ausbreitung des Coronaviruses erfordern eine
besonders hohe Flexibilität von uns allen. Es wurden bereits schulseitig Maßnahmen ergriffen, um
eine Basisbeschulung sicher zu stellen sowie die Durchführung des Abiturs unter den aktuellen
Bedingungen abzusichern. Folgende Maßnahmen werden am Ernst-Haeckel-Gymnasium
durchgeführt:
1. Für alle Schülerinnen und Schüler findet am Montag und Dienstag Unterricht entsprechend
des Stundenplans und des Vertretungsplans statt.
2. Für die Jahrgangsstufe 12 wird für den Montag und Dienstag ein Sonderstundenplan
gelten, um die Durchführung der anstehenden Abiturprüfungen zu unterstützen.
3. Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass für Montag und Dienstag angesetzte
Leistungsüberprüfungen wie Klassenarbeiten und Klausuren durchgeführt werden.
4. Es werden am Montag und Dienstag noch offene Fragen zum Umgang mit Lo-net2.de geklärt, um
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit des Austausches von Informationen, Materialien
und Arbeitsanweisungen während der Schulschließung im Sinnes einer Basisbeschulung zu
gewährleisten.
5. Die Lehrkräfte werden spätestens am Dienstag den Schülerinnen und Schülern
Unterrichtsmaterialien zukommen lassen, die nicht über das Lo-net2.de bereitgestellt werden
können.
6. Die Schülerinnen und Schüler werden gebeten Ihre Schulbücher, Arbeitshefte sowie andere
Unterrichtsmaterialien am Dienstag mit nach Hause zu nehmen, so dass mit diesen zu Hause
gearbeitet werden kann.
Es ist geplant am Sonntag ab 16.00 Uhr einen aktuellen Vertretungsplan auf der Homepage im
geschützten Bereich einzustellen. Ich bitte um Verständnis, dass diese Planungsleistung Vorlauf
benötigt und somit erst am Sonntag Nachmittag veröffentlicht werden kann. Weiterhin bitte ich um die
Weitergabe dieser Information innerhalb der Schulgemeinschaft, so dass möglichst viele von den
ergriffenen Maßnahmen Kenntnis erhalten.
Sobald weitere Informationen vorliegen, werden wir darüber informieren. Wir bitten um Beachtung der
Informationen auf der Homepage. Alle relevanten Dokumente werden mit Bitte um Weiterleitung auch
an die Elternvertretung per E-Mail geschickt.

