Freiburg, den 20.03.2020
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
jetzt ist es fast eine Woche her, dass die Schulen geschlossen wurden. Es gibt keinen Publikumsverkehr,
Schulleitung und Sekretariat sind telefonisch und via Email erreichbar. Der Briefkasten wird täglich
geleert.
Die Schülerinnen und Schüler wurden/werden auf unterschiedlichen Wegen mit Arbeitsaufträgen und materialien versorgt und können zumindest via Email Kontakt zu den Lehrkräften halten
(nachname@wentz-gym.de). Glücklicherweise konnte am Montag vieles noch in Papierform
weitergegeben werden, da in vielen Fällen die häusliche EDV-Ausstattung der Elternhäuser überlastet ist,
wenn neben den Kindern auch die Eltern für ihr Home-Office darauf angewiesen sind. Zudem gibt es in
einzelnen Gegenden immer wieder größere Störungen durch die Überlastung des Internets.
Soeben hat das Kultusministerium entschieden, dass das schriftliche Abitur auf die Zeit vom 18. bis zum
29. Mai 2020 verschoben ist, das mündliche Abitur auf die Zeit vom 20. bis 29. Juli 2020. Gut, dass damit
Klarheit für alle Beteiligten geschaffen ist, auch wenn die Einzelheiten erst noch geklärt werden müssen.
Auch als Schule ist im Moment unsere Hauptinformationsquelle seitens des Kultusministeriums die FAQListe auf der Homepage des Kultusministeriums (https://km-bw.de):
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen
Lediglich die Kinder aus den fünften und sechsten Klassen, deren Eltern beide in Berufen der
kritischen Infrastruktur (s.u.) arbeiten (Alleinerziehende entsprechend), werden vormittags von
Kolleginnen und Kollegen in der Schule betreut. Falls gewünscht, wird die Betreuung am Nachmittag
durch den Ganztag (Jugendbildungswerk) bis maximal 16.00 Uhr fortgesetzt.
(Die kritische Infrastruktur betrifft folgende Berufsfelder, Firmen und Dienstleister: medizinisches und
pflegerisches Personal, Hersteller von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten, Feuerwehr,
Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung,
Lebensmittelbranche)
Die betroffenen Eltern melden sich bitte auf dem Sekretariat telefonisch oder via Email und
bekommen dann ein Anmeldeformular übermittelt.
Sobald sich etwas Neues ergibt, halten wir Sie hier auf dem Laufenden.
Ihnen alles Gute und behalten Sie Zutrauen und Zuversicht
Joachim von der Ruhr

