Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler der elften und zwölften Jahrgangsstufe der gymnasialen
Oberstufe in Hopsten,
auch für Sie hält die außergewöhnliche Situation angesichts Corona Herausforderungen bereit.
Folgende Informationen können wir Ihnen bereits jetzt mitteilen:
a) Für die GO 18 und GO 19:
•

•

•

•

Schulschließung: Wie es mit der Schulschließung weitergeht, ob sie ggfs. verlängert wird und
wie die Situation nach den Osterferien aussieht, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht. Sobald wir Genaueres vom MSB (Ministerium für Schule und Bildung) erfahren,
werden wir Sie umgehend informieren.
Klausuren/Klausurphase/Nachschreibtermine: Bis zum Ende der Osterferien finden keine
schriftlichen Leistungsüberprüfungen (Klausuren, Tests etc.) in der Schule statt. Ob sie
verschoben oder ersatzlos gestrichen werden, steht im Moment noch nicht fest. Sobald uns
hierzu verbindliche Informationen vorliegen, werden wir Sie informieren.
Bereitstellung von Aufgaben: In der gymnasialen Oberstufe wird die Versorgung der
Schülerinnen und Schüler mit Unterrichtsmaterial und Arbeitsaufträgen über das OnlinePortal lo-net2.de (http://www.lo-net2.de) sichergestellt. Sie werden von den jeweiligen
Klassenlehrern/innen über die Zugangsdaten zu der Plattform informiert. Darüber hinaus
erhalten Sie eine schriftliche Anleitung zur Nutzung der Plattform auf unserer Homepage
www.hueberts.de . Zunächst werden die Schülerinnen und Schüler in den Hauptfächern mit
Aufgaben versorgt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es einige Zeit dauern kann, bis
sämtliche Materialien hochgeladen sind.
Die Lehrkräfte sind bei Nachfragen über ihre Dienstmails erreichbar.
Quartalsende: Das Quartal endet für die GO 18/19 am 03.04.2020. Es ist geplant, die Noten
für die sonstige Mitarbeit nach den Osterferien mitzuteilen.

b) Für die GO 18:
•

Praktika: Die Praktika, die eigentlich direkt im Anschluss an die Osterferien stattfinden
sollten, müssen aus gegebenem Anlass abgesagt werden. Bitte informieren Sie Ihren
Praktikumsbetrieb unmittelbar selber über diese Absage. Geplanter Unterrichtsbeginn ist der
20.04.20.

Wir möchten an dieser Stelle nochmals betonen, dass diese Situation für uns genau so neu ist wie für
Sie. Unsere Entscheidungen basieren auf den momentan aktuellen Vorgaben und Empfehlungen der
Bezirksregierung. Selbstverständlich beobachten wir weiterhin die aktuellen Entwicklungen und
werden bei veränderten Ausgangslagen Updates auf unserer Homepage veröffentlichen.
Vor allem aber bitten wir Sie, tragen Sie Sorge für ein Verhalten Ihrer Kinder, das der aktuellen
Krisensituation entspricht, damit die Schulschließung und die weiteren Einschränkungen des sozialen
Lebens ihr Ziel erreichen, nämlich die Infektionsketten zu unterbrechen.
Im Namen unseres ganzen Kollegiums wünschen wir Ihnen und Ihren Familien: Bleiben Sie alle gesund!

