Brakel, 28.10.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

wir hoffen, dass Sie und Ihre Familie erholsame Herbstferien verleben durften.
Die Schule hat am Montag bereits in der Gefährdungsstufe II für den Kreis
Höxter begonnen.
Angesichts dieser steigender Corona-Zahlen wird über diverse Maßnahmen
nachgedacht, wie das öffentliche Leben gestaltet werden kann.
Bei uns in der Schule werden wir vielleicht sogar (teilweise) zum erneuten
Distanzlernen übergehen müssen. Um mit Ihren Kindern diesen Schritt zu
trainieren, werden wir am kommenden Montag bzw. Dienstag (2. bzw.
3.11.2020) im Klassenverband den Umgang mit TEAMs in Übungsstunden noch
einmal thematisieren. Dazu werden die Klassen von den jeweiligen
Fachkollege*innen mit fachbezogenen Aufgaben unter Verwendung der SchulTablets digital -jedoch im Klassenraum- an unterschiedliche Aufgabenformate
herangeführt.
Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Kind seine Zugangsdaten zu office 365 kennt.

Am Freitag, 06.11.2020, wird ein ganztägiger Trainingstag im Rahmen eines
Home-Schoolings für die Jahrgänge 5-10 stattfinden; das heißt, die Kinder
werden von 8:00 bis 12:45 Uhr online -also zuhause- beschult.
Diese Arbeitszeit ist verbindlich einzuhalten.
Über die Ausgestaltung der Stunden in den einzelnen Klassen entscheiden die
Klassen- bzw. Fachlehrerinnen.
Einzelarbeiten, Videokonferenzen, die Bearbeitung von diversen kollaborativen
Aufgaben und die Kommunikation über den Chat werden sich dabei
abwechseln.

Der Ablauf der Stunden erfolgt nach dem derzeit gültigen Stundenplan.
Falls Sie für Ihr Kind an diesem Tag Betreuung benötigen (Jg. 5/6) oder Sie über
keinen Internetanschluss verfügen, richten wir in der Schule eine Notfallgruppe
nach den Corona-Kriterien ein. Bitte stellen Sie hierzu formlos bis zum
Mittwoch (04.11.2020) einen Antrag bei den Klassenlehrer*innen.

Über die Abgabe von Leihgeräten, die beantragt worden sind (Fristende war
vor den Herbstferien), werden entsprechende Antragssteller zeitnah
informiert. Diese Geräte stehen ab Mittwoch, 04.11.2020, zur Verfügung.

Aufgrund der höheren Gefährdungssituation wird auch der diesjährige ElternSchüler-Sprechtag (19.11.2020) wieder fernmündlich erfolgen.
Weitere Informationen zu Ablauf und Terminvergabe werden Ihnen in Kürze
zugehen.

Der Tag der offenen Tür (geplant für den 05.12.2020) wird nicht wie gewohnt
stattfinden. Selbst die schon reduzierte Form, welche wir alternativ geplant
hatten, wird unter den derzeitigen Bedingungen nicht umgesetzt werden
können. Er wird ersetzt durch eine der derzeitigen Hygienemaßnahmen
entsprechenden Eltern-Informationsveranstaltung am Donnerstag, den
03.12.2020 um 19 Uhr für den Jahrgang 5 und am Freitag, den 04.12.2020 um
19 Uhr für die Oberstufe.
Der bewegliche Ferientag am 07.12.2020 wird - wie geplant - ein freier Tag
bleiben.

Mit lieben Grüßen, bleiben Sie gesund und wir
halten Sie auf dem Laufenden!
Ihre Sandra Florsch

