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Sehr geehrte Elternvertreterinnen und Elternvertreter,
die am gestrigen Freitag versandten Informationen waren in einer Zeit, in der sich die Ereignisse
überschlagen, bereits am Abend nicht mehr aktuell.
Ich möchte in diesem Zusammenhang das Anliegen, sich auch über unsere Homepage zu informieren,
wiederholen.
•

Am kommenden Montag, den 16.03.2020 findet grundsätzlich Unterricht nach Plan statt.
Auch werden voraussichtlich die geplanten Klassenarbeiten geschrieben.

•

Die Durchführung von VERA 8 – Mathematik entfällt ersatzlos, Nachtermine gibt es keine.

•

In der 5. Stunde ist für alle Klassen eine Klassenlehrerstunde angesetzt.

•

Ihre Kinder erhalten Material für selbständiges Erarbeiten und Üben für die Zeit der Schulschließung.
Dieses kann (immer in Rücksprache mit der Klasse), neben dem E-Mail-Versand, über zwei
Plattformen bereitgestellt werden.
Für alle Lehrer und Schüler, die bisher nicht gemeinsam mit moodle gearbeitet haben, können die
Dateien über einen Cloud-Server verteilt werden, der selbstverständlich auch von Smartphone /
Tablet aus verwendbar ist. Eine Anleitung dazu wird zur Zeit erstellt und im Laufe der Woche auf der
Homepage des LGÖ im Downloadbereich veröffentlicht. Benutzername und Passwort sind identisch
mit dem jeweils aktuellen Passwort des Schulnetzes - wer sich dort einloggen kann, kommt auch in
den Cloud-Server.
Wichtig: Schüler, die ihr Schulnetz-Passwort nicht kennen, kommen am Montag in der zweiten
großen Pause in den Computerraum 1, damit ein Netzwerkbetreuer ihnen dieses zurücksetzen kann.
Als "Prüfung der Identität" reicht das MAxx-Ticket o.ä., ggf. der Fachlehrer, der das Kind persönlich
kennt.

•

Ab Dienstag werden landesweit alle Schulen bis zum Ende der Osterferien geschlossen haben.

•

Notfallbetreuung der Kindern von Beschäftigten in kritischen Infrastrukturen (etwa Polizei,
Feuerwehr, medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von für die Versorgung
notwendigen Medizinprodukten, Lebensmittelproduktion und -einzelhandel, Müllabfuhr sowie
Energie- und Wasserversorgung) wird sichergestellt, wenn beide Elternteile in kritischen
Infrastrukturen beschäftigt sind. (Das Kultusministerium präzisiert das Betreuungsanrecht auf Kinder
der Klassenstufen 5 und 6).Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden wir am LGÖ die Notfallbetreuung
für unsere Klassen 5 und 6, ab Dienstag, von der 1. – 6. Stunde, für den festgelegten Personenkreis
anbieten können.
Bitte melden Sie uns sobald wie möglich, wenn Ihr Kind / Ihre Kinder Notfallbetreuung benötigt.
Angaben sind: Vorname, Name und Klasse des Kindes. Beruf der Erziehungsberechtigten.
Mobilnummer. Nachrichten an die gesondert für diesen Zweck eingerichtete E-Mail-Adresse
notfallbetreuung@lgoe.de werden auch am Wochenende gelesen.
Ob und zu welchen Zeiten die Busunternehmen Schulbusse ab Dienstag, den 17.03.2020
bereitstellen, können wir augenblicklich nicht absehen.

Mit freundlichen Grüßen
Ben Olbert, Elternbeirat-Vorstandsteam

