KGSE – Elterninformation 15.03.2020, 17:30 Uhr

Liebe Eltern,
aufgrund der Corona-Epidemie ist unsere Schule bis zu den Osterferien geschlossen. Sie
sind von den Entwicklungen auch außerhalb der Schule in vielerlei Hinsicht betroffen und
müssen viel organisieren. Wir möchten Sie mit diesem Schreiben informieren und
unterstützen.
Die Schließung der KGSE bedeutet nicht, dass die Ferien verlängert sind. Alle Kolleginnen
und Kollegen arbeiten daran, Ihre Kinder weiterhin mit Unterrichtsmaterial zu versorgen und
zu beraten.
Die momentane Situation ist für alle sehr schwierig, weil es ungewiss ist, wie sich die Lage
weiterentwickelt. Es entstehen Ängste. Das Wichtigste ist deshalb, dass Sie mit Ihrem Kind
über die Situation sprechen und versuchen, die Ängste und Sorgen zu minimieren.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und vor allem viel Gesundheit.

Wie erhalten Sie Informationen?
Offizielle Informationen erhalten Sie nur von der Schulleitung, vorrangig über die Homepage
und die Vertretungsplan-App.
Wir stellen aktuelle Informationen zuerst auf der Homepage ein. Dies erfolgt auch, wenn das
Sekretariat nicht besetzt ist.
Sie erreichen die Schule über die bekannte Emailadresse und das Kontaktformular der
Homepage. Dies erfolgt auch dann, wenn das Sekretariat nicht besetzt ist.
Sie erreichen alle Lehrkräfte der Schule über die dienstliche Emailadresse. Diese hat das
Format [erster Buchstabe des Vornamens].Nachname at kgse.de.

Betreuung
Nach Angaben der Landesregierung wird für eine bestimmte Schülergruppe eine
Notbetreuung eingerichtet:
“Für Kinder der Klassen 1-6 wird zunächst bis Mittwoch 18.3. weiterhin eine Betreuung in
den Schulen ermöglicht, wenn folgende Voraussetzungen zutreffen: Beide Eltern oder ein
alleinerziehender Elternteil arbeitet in einem Bereich, der für die Aufrechterhaltung der
wichtigen Infrastrukturen notwendig ist und diese Eltern keine Alternativ-Betreuung ihrer
Kinder organisieren können.
Zu den Arbeitsbereichen gehört beispielsweise die Infrastruktur des Gesundheitsbereiches

(u.a. Kliniken, Pflege, Unternehmen für Medizinprodukte), Versorgung (Energie, Wasser,
Lebensmittel, Arznei), Justiz, Polizei, Feuerwehr, Erzieherinnen/er, Lehrerinnen/er.
Das Land wird in Abstimmung mit den Schulen bis Mittwoch 18.3. das weitere Verfahren und
evtl. weiterhin bestehende Bedarfe prüfen.” (Medieninformation des Ministeriums für Bildung,
Wissenschaft und Kultur vom 13.03.20202)
Bitte beachten Sie, dass diese Notbetreuung ausschließlich für die oben beschriebene
Gruppe eingerichtet wird.
Schülerinnen und Schüler, die an dieser Notbetreuung teilnehmen müssen, kommen bitte
Montagmorgen um 8 Uhr in ihren Raum laut Stundenplan. Wir werden mit den Kindern
sprechen und die Bedarfe ermitteln.

Unterricht
Viele Schülerinnen und Schüler haben am Freitag bereits Materialien und Aufgaben mit nach
Hause genommen. Einige Fachkollegen hatten hierzu keine Gelegenheit und werden in den
nächsten Tagen Material zur Verfügung stellen.
Dies kann bislang über folgende Wege geschehen:



Kommunikation mit den Lehrkräften über Email
Materialienaustausch über den Schulserver: pydio.elmshorn-kgse.logoip.de

Die Verfahren müssen sich einspielen. Wir werden Sie über weitere Schritte informieren.
Da wir in den Klassenteams kaum Zeit hatten, die Menge der Aufgaben abzustimmen, bitten
Wir Sie als Eltern einen Blick darauf zu haben, dass das Arbeitspensum angemessen ist.
Ihre Kinder sollen nicht unter-, aber auch nicht überfordert werden. Bitte begleiten Sie das
Lernen Ihrer Kinder.

Jg. 06: Wahl zum WPK I
Leider konnte der Probeunterricht für das erste Wahlpflichtfach noch nicht für alle
Schülerinnen und Schülern abgeschlossen werden. Dies wird nach den Ferien nachgeholt.
Danach erfolgt die Wahl. Da ein langer Zeitraum zwischen Probeunterricht und Wahl
entsteht, bitten wir Sie, mit Ihrem Kind darüber im Gespräch zu bleiben.

Abschlussprüfungen
Abitur
Die Abiturprüfungen, die vor den Osterferien angesetzt sind, werden auf die
Nachschreibetermine nach den Osterferien gelegt.
Das Ministerium entwickelt mit den Schulen einen Zeitplan.

ESA / MSA
Wir hoffen, dass ESA und MSA nicht verschoben werden. Schülerinnen und Schüler, die am
ESA und MSA teilnehmen, bearbeiten bitte die ausgeteilten Übungshefte. Weitere
Übungsmaterialien der Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik sind auf
http://za.schleswig-holstein.de zu erhalten.
Damit sind sie gut vorbereitet.

Dieser Elternbrief wird nicht der letzte sein.
Die gegenwärtige Situation verlangt von uns allen hohen Einsatz und gemeinschaftlich
abgestimmtes Vorgehen. Bitte unterstützen Sie sich und Ihr Umfeld gegenseitig.
Ich wünsche Ihnen und uns alles Gute.

