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Aktuelle Information - Schulschließung
Koblenz, den 13.3.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie der Schulträger uns soeben mitgeteilt hat, werden ab Montag, 16.3.2020 alle Koblenzer
Schulen bis zum Beginn der Osterferien geschlossen. Nach aktueller Lage wird der erste Schultag der 20.4.2020 sein. Somit werden auch alle schulischen Fahrten bis zum 20.4.2020 entfallen.
Wir haben heute in der 6. Stunde Klassenratsstunden angesetzt und so versucht, alle SchülerInnen durch die Klassenleitungen über den aktuellen Stand zu informieren. Die SchülerInnen
wurden gebeten, Lehrwerke und Unterrichtsmaterial mit nach Hause zu nehmen, so dass sie
auch zu Hause arbeiten können. Alle KollegInnen wurden von der Schulleitung angehalten, den
SchülerInnen Material und Arbeitsaufträge digital zukommen zu lassen. Wir gehen davon aus,
dass die SchülerInnen nach und nach entsprechende Arbeitsaufträge, Wochenpläne o.ä. über
die Klassenleitungen per Mail erhalten werden oder sich Material von einem zentralen Server
herunterladen können.
Die KollegInnen erreichen Sie unter den Ihnen bekannten Dienstmailadressen, die in der Regel
aus den jeweiligen Nachnamen und der Endung @igskoblenz.bildung-rp.de
Über aktuelle Entwicklungen werden wir Sie über unsere Schulhomepage informieren.
Das Sekretariat ist am Montag zu den üblichen Zeiten besetzt.
Die mündlichen Abiturprüfungen finden – so der aktuelle Stand – wie angesetzt statt. Die Prüfungen werden sehr wahrscheinlich nur in der kleinstmöglichen Besetzung durchgeführt (Prüfling und Prüfungskommission). Bitte melden Sie uns, wenn aufgrund von Erkrankungen eine
Prüfung zum angesetzten Zeitpunkt nicht möglich ist, so dass sie entsprechend verschoben
werden kann.
Die aktuelle Situation ist für uns alle neu und beunruhigend. Wir hoffen, dass wir als Schulgemeinschaft diese Herausforderung gemeinsam gut bewältigen werden und wünschen Ihnen
und uns vor allem Gesundheit und einen besonnenen Umgang mit der Krisensituation.
Für weitere Fragen steht Ihnen die Schulleitung gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns über die
o.g. Telefonnummer und die Schulmailadresse.
Mit freundlichen Grüßen

Kommissarischer Schulleiter

