14.03.2020

Schulschließung wegen Corona vom 17.03.2020 bis zum 19.04.2020 (Ende der Osterferien)

Liebe Schulgemeinschaft,
am Freitag, den 13.03.2020, hat die Landesregierung die Schließung aller Schulen beschlossen.
Ab Dienstag, den 17.03.2020, bleiben die Schulen geschlossen und werden wahrscheinlich nach den
Osterferien wieder ihren Regelbetrieb aufnehmen. Bitte beachten Sie dazu immer die Hinweise unter
www.km-bw.de oder www.aegrv.de.
Für Montag, den 16.03.2020 haben wir folgende Regelung getroffen:
Der Stundenplan bleibt inklusive aller Vertretungen und Verlegungen so wie er Stand Freitag, 13.03.20,
geplant war!
Die Klassen 11 und 12 haben regulären Unterricht am Vormittag, der Nachmittagsunterricht entfällt.
Der Deutschkurs von Frau Niederbröker schreibt die Klausur wie abgesprochen.
In den Klassen 5 – 10 findet der Unterricht am Vormittag statt und die Schülerinnen und Schüler
können kommen. Der Nachmittagsunterricht entfällt.

Die Mensa wird wahrscheinlich ein kleines Angebot haben.
HOPE findet für die angemeldeten Kinder bis 14.50 Uhr statt.
Busfahrkarten, die zurückgegeben werden sollen, Montag, 16.03.2020, im Sekretariat abgeben oder
können per Post an die Schule geschickt werden!
Alle, die am Freitag nicht da waren, haben die Möglichkeit, ihre Materialien und Bücher mit nach
Hause zu nehmen.
VERA 8 in Mathematik ist ersatzlos gestrichen.
Leider können wir heute noch keine Aussagen zu den Abiturprüfungen nach den Osterferien machen.
Wir werden aber alles dafür tun, dass die Abiturientinnen und Abiturienten weiterhin gut vorbereitet
werden.
Das Sekretariat wird vorerst besetzt bleiben.
Öffnungszeiten immer 08.00 – 12.00 Uhr! Bitte kommen Sie nicht vorbei, sondern rufen Sie an
(0751 82342) oder schreiben eine Mail an sekretariat@aegrv.de. Wir werden uns um Ihre Anliegen
kümmern.
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Notfallbetreuung

Frau Ministerien Eisenmann hat eine Notfallbetreuung angekündigt. Dazu gebe ich hier
die Voraussetzungen bekannt, wie sie im Ministerschreiben genannt werden.:
„Die Einrichtung einer Notfallbetreuung für diejenigen Schülerinnen und Schüler an
Grundschulen und der Klassenstufen 5 und 6 an weiterführenden Schulen und den
entsprechenden Förderschulen ist erforderlich, um in den Bereichen der kritischen Infrastruktur
die Arbeitsfähigkeit der Erziehungsberechtigten, die sich andernfalls um ihre
Kinder kümmern müssten, aufrecht zu erhalten. Zur kritischen Infrastruktur zählen
insbesondere die Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal,
Hersteller von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten), die Aufrechterhaltung
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr
(Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), die Sicherstellung der
öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung)
sowie die Lebensmittelbranche. Grundvoraussetzung ist dabei, dass beide
Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler, im Fall von Alleinerziehenden der
oder die Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind.“

Mit folgendem Link können Sie sich auf der Plattform für die Notfallbetreuung registrieren und Ihr Kind
dafür anmelden. Die Grundzeiten werden von Montag bis Freitag von 7.30 – 12.35 sein. Weitere Zeiten
und Absprachen werden am Montagmorgen zusammen mit der Stadt Ravensburg getroffen. Sollten dort
weitere Zeiten möglich sein, werde ich Sie informieren.
https://aegrv.www.ifswangen.de/am_formular.php

Anmeldung Notfallbetreuung!

Arbeitsaufträge
Für alle Schülerinnen und Schüler wird es Aufgaben geben. Dies werden wir in den nächsten Tagen
genauer organisieren. Alle sollten sich am Stundenplan orientieren und zu den entsprechenden Zeiten
arbeiten. Das wird in den Elternhäusern sicher einiges an Disziplin erfordern, aber es wird sich lohnen,
einen strukturierten Tag aufrechtzuerhalten, denn die nächsten Wochen können sich sehr lang
hinziehen, zumal die sozialen Kontakte eingeschränkt werden sollen und sämtliche Freizeitangebote
bereits gestrichen sind oder noch entfallen werden.
Klasse 12: Die abiturrelevanten Kurse werden von den Lehrerinnen und Lehrer über webuntis oder per
Mail betreut. Dort werden Materialien eingestellt und es ist möglich, auf dieser Plattform mit den
Kolleginnen und Kollegen zu kommunizieren.
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Klasse 11: Die Leistungs- und Basiskurslehrer werden ihre Kurse über webuntis oder per Mail mit
Aufgaben versorgen und so für eine weiterhin gute Vorbereitung sorgen.
Klassen 7 – 10: In den Kernfächern und in den Nebenfächern wird über webuntis kommuniziert und es
wird regelmäßig Arbeitsaufträge geben.
Klassen 5 und 6: Hier wird es am Montag eine Liste mit Arbeitsaufträgen geben. Alle Schüler haben ihre
Bücher und Arbeitshefte aus der Schule mit nach Hause genommen, so dass sie gut arbeiten können.
Wir werden über den Elternvertreterverteiler Aufgaben an die Klassen weitergeben. Bitte stellen Sie
sicher, dass die eMailadressen bekannt sind.
Sollten Sie Rückfragen haben, können Sie unsere Lehrkräfte per Mail erreichen. Alle Mailadresse sind
gleich aufgebaut:
Nachname@aegrv.de.
In den webuntis-Chatgruppen sind nur schulische Fragen und Themen erlaubt. Dort muss eine
Arbeitsatmosphäre herrschen, sonst kann das nicht funktionieren.
Der Zugang zu webuntis sollte allen bekannt sein. Fragen dazu bitte an castillo@aegrv.de. Spätestens am
Montag wird dazu eine Handreichung auf unserer Homepage eingestellt sein!
Ich hoffe, dass wir damit erst einmal die grundlegenden Informationen und Strukturen so bekannt
gemacht haben, dass alle ruhig und sicher über das Wochenende kommen.
Ich wünsche, dass Sie alle gesund bleiben, und danke allen für Ihr Verständnis und Ihre Flexibilität in der
schwierigen Situation.

Mit freundlichen Grüßen
Mark Overhage
Schulleiter
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