Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
heute Nachmittag hat es Probleme mit der Erreichbarkeit der Schul.cloud gegeben. Dies lag daran,
dass heute weit über hundert Schulen bundesweit neu in das System eingepflegt worden sind und
die Serverkapazitäten seitens der Firma immens erhöht werden mussten und dadurch die
Erreichbarkeit eine Zeit lang nicht gewährleistet war. Die Firma versicherte uns aber, mit Hochdruck
weitere Kapazitäten zu schaffen, damit das System trotz der hohen Belastungen stabil läuft. Wenn es
also in Belastungsspitzen zu kurzfristiger Nichterreichbarkeit kommen sollte, dann einfach mit ein
wenig Geduld später nochmals probieren! Diese Probleme, so versicherte man uns, sollen aber in
den nächsten Tagen behoben sein.
Die Zeit des „Home-office“ für die Schülerinnen und Schüler hat nunmehr begonnen. Ich hoffe, dass
bei allen die Verteilung der Aufgaben klappt. Sollte dies – aus welchen Gründen auch immer –
Schwierigkeiten geben, so mailen Sie uns eine entsprechende Anfrage unter
schulleitung.alex@gmail.com.
Die Lehrer werden bezüglich der Aufgaben auch teilweise Termine setzen und die bearbeiteten
Aufgaben von den Schülern anfordern, damit wir eine Rückmeldung über die Arbeit der Schüler
zuhause bekommen. Dies geschieht in der Regel am einfachsten über Fotos, die von den gemachten
Aufgaben gemacht werden und als Einzelnachricht dann an den Fachlehrer gesandt werden. Auch
hier gilt natürlich: Bei Problemen melden!
In einigen Klassen wären jetzt in den nächsten drei Wochen noch Klassenarbeiten geschrieben
worden. Hier wird jetzt in jeder Klasse der Fachlehrer individuell nach Lösungen suchen, um
eventuelle Nachschreibetermine zu koordinieren. Ich habe die Kollegen in diesem Zusammenhang
aber auch auf die Möglichkeit hingewiesen, dass gemäß unserer Ausbildungs- und Prüfungsordnung
eine Klassenarbeit auch durch eine Projektarbeit oder Ähnliches (z.B. in Deutsch ein Lesetagebuch)
ersetzt werden kann. Im Bedarfsfalle wird der Lehrer über die Cloud Kontakt mit der jeweiligen
Klasse aufnehmen und die Details klären, damit in der Zeit vor den Ferien schon mit der Bearbeitung
der Projektarbeit begonnen werden kann. Beendet werden diese in der Regel nach den Ferien, aber
wie gesagt, dies klärt der Lehrer mit den Schülern ab.
Ich warte noch auf Informationen des Ministeriums, wie jetzt genau mit den Zentralen Prüfungen
umgegangen wird, ob die vorgesehene Terminierung beibehalten wird oder ob die
Nachschreibetermine zu Hauptterminen werden. Sobald ich hierüber Näheres weiß, werde ich Sie
diesbezüglich informieren.
Ich hoffe inständig, dass dies in unserer Schulgemeinde nicht der Fall sein wird, aber falls doch: Sollte
bei Ihrem Kind eine Infektion mit dem Corona-Virus festgestellt werden, so müssten wir zwar
normalerweise vom Gesundheitsamt kontaktiert werden, um aber evtl. schnell reagieren zu können,
wäre es sehr gut, wenn Sie es mir auch direkt persönlich mitteilen würden, über die Schul.cloud an
mich persönlich oder aber an mich über die Email schulleitung.alex@gmail.com.
Aus organisatorischen Gründen müssen der Schülersprechtag auf den 28.4.20 und der
Elternsprechtag auf den 5.5.20 verschoben werden, ebenfalls wird der Elternabend „Informationen
zur Differenzierung“ für die 6. Klassen auf den 28.4.20 verschoben, natürlich vorausgesetzt der
Schulbetrieb geht nach den Osterferien wieder normal weiter.

Wir werden grundsätzlich den Kontakt zu Ihnen weiter über die Schul.cloud und die Schulhomepage
halten, Sie können uns jederzeit unter der bereits genannten Email-Adresse
schulleitung.alex@gmail.com erreichen. Ferner ist auf jeden Fall ein Mitglied der Schulleitung auch
während der normalen Unterrichtszeit von 7.50 Uhr bis 13.10 Uhr an der Schule unter der
Telefonnummer des Sekretariates (02364/933520) erreichbar.
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam als Schulgemeinde diese schwierige Zeit und die
daraus entstehenden Herausforderungen meistern werden!
Wenn es weitere Neuigkeiten gibt, werde ich mich wieder melden.
Und das Allerwichtigste: Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Cremer
Schulleiter

