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Bad Säckingen, den 14.03.2020

Notfallplan bei Schulschließung
- Homepage als Informationsgrundlage Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler
ich möchte Sie mit diesem Schreiben über unsere Vorgehensweise bei einer
eventuellen Schulschließung informieren.
Alle Aktualisierungen sind fettgedruckt!
A Informationskette
Im Falle einer Schließung, informiert das Kultusministerium die Schulämter
und diese die Schulen. Der Schulträger (Stadt Bad Säckingen) wird auf die
gleiche Weise informiert.
Sobald ich davon Kenntnis habe, setzte ich einen Nachrichtenticker auf die
Homepage: werner-kirchofer-realschule.de
Unter dem Menü -> Aktuelles -> Neuigkeiten finden Sie neuesten Informationen. Diese werde ich alle drei Tage, im Falle von neuen Informationen sofort aktualisieren.
Bitte beachten Sie, dass die Information über die Homepage die einzige
Möglichkeit ist, alle Mitglieder der Schulgemeinschaft erreichen zu können.
Gesonderte Elternschreiben wird es nicht geben.
B Vorgaben Kommunikation Schule
Das Kollegium muss für mich ständig erreichbar sein, damit wir schnell auf
Änderungen reagieren können.
Bitte beachten Sie, dass ausschließlich ich berechtigt bin, Informationen zu
geben. Sie erreichen mich unter folgenden Mail-Adressen:
frau.hellmann-wkrs@t-online.de oder hellmann@wkrs.wt-schule-bw.de
C Lernstoff für Schüler
Schulbücher müssen heute mitgenommen werden damit Aufgaben gemacht
werden. Das Arbeitsmaterial oder Wochenpläne für die Fächer werden über
die Klassenlehrer per Mail versandt. Rückläufe (ausgefüllte Lösungsblätter,
u. ä.) können als Anhang (Scan, Foto) zurückgeschickt werden. Es werden
aber auch neue Methoden ausprobiert, bei denen man z. Bsp. ein Programm
runterladen muss und dann quasi Live-Unterricht hat. Die betroffenen KolleStand: 14.03.2020, 13:40 Uhr

ginnen und Kollegen, die mit diesem Tool arbeiten wollen, informieren darüber auch per Mail.
Abschlussklassen:
Ob und in welcher Weise die noch ausstehenden Arbeiten Klasse 10 in den
Kernfächern geschrieben werden können, weiß ich erst dann, wenn eine entsprechende Mitteilung aus dem KM kommt. Diese Information wird dann sofort als Ticker auf der Homepage weitergegeben. Die Schülerinnen und
Schüler bekommen zusätzliche Aufgaben, um sich auf die Prüfungen vorbereiten zu können.
Wie es mit den Abschlussprüfungen weitergeht, kann auch nur das
KM entscheiden. Das KM erstellt mehreren Szenarien und Notfallpläne, wie mit den Prüfungen umgegangen wird. „Dazu werden wir in
den kommenden Wochen erneut und konkreter informieren“ (Zitat
aus Schreiben KM vom 13.3.2020)
Situation am Montag:
Normaler Unterricht bis zur 6. Stunde! Kein Nachmittagsunterricht!
VERA 8 Mathematik entfällt. Es gilt der alte Stundenplan!
Situation ab Dienstag
Ich bin jeden Tag ab 08:00 Uhr in der Schule. Sollten Sie eine Kinderbetreuung für Schüler Klasse 5/6 benötigen, laden Sie sich bitte
das neue Formular unter der Rubrik „Download“ runter und senden
Sie dies schnellstmöglich zurück, damit wir entsprechend handeln
können. Die Notfallbetreuung kann erst ab Freitag, 20.03.2020, erfolgen, da wir den zeitlichen Vorlauf zur Organisation (Rücklauf der
Anmeldungen, Organisation im Haus) benötigen.
Alle vereinbarten Termine, auch die Informationsabende Klasse 5
und 6 werden abgesagt. Ebenso entfallen bis auf weiteres alle Klassenfahrten.
Die Schülerinnen und Schüler haben wir darüber informiert, dass es keine
Ferien sind und die gestellten Aufgaben erledigt werden müssen. Ich bitte
Sie hier um Ihre Unterstützung.
Sollten Sie keine Möglichkeit haben, die Aufgaben auszudrucken oder als Scan/Foto zurückzuschicken, so können diese bei mir im Laufe des Vormittags abgeholt bzw. gebracht werden. Bitte benutzen
Sie diese Möglichkeit nur im Ausnahmefall!
Gemeinsam werden wir auch diese Situation überstehen.
Ricarda Hellmann
Rektorin
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