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Corona-Virus: Wichtige Informationen zum Schulbetrieb
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
sicherlich verfolgen Sie wie auch wir ständig die Nachrichten bezüglich Corona.
Sollte es in den kommenden Tagen wegen eines konkreten Verdachtsfalles im Umfeld
der Schule oder auch wegen einer flächendeckenden Anweisung zu einer Schulschließung kommen, sind wir als Gesamtschule Gleiberger Land gut vorbereitet.
Wir haben glücklicherweise schon im letzten Schuljahr die Online-Plattform IServ eingerichtet. Dadurch verfügen alle Schüler/-innen und Lehrer/-innen unserer Schule über
einen persönlichen Online-Bereich mit E-Mail-Adresse, der Möglichkeit Daten abzuspeichern, dem Modul „Aufgaben“ uvm.
Im Falle des Unterrichtsausfalls würden unsere Schülerinnen und Schüler also über
IServ Aufgaben erhalten und diese zu Hause bearbeiten. Die Lehrkräfte können dann
in IServ sehen, wer die Aufgaben schon angesehen bzw. bearbeitet und hochgeladen
hat. Die Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schüler/-innen würde also auf diesem Wege erfolgen und wäre gewährleistet.
Heute haben wir alle Klassen unserer Schule noch einmal kurz in der Verwendung von
IServ geschult. Ihr Kind hat auch eine diesbezügliche Anleitung in Papierform erhalten,
außerdem haben alle diese Anleitung per E-Mail bekommen. Bitte lassen Sie sich einmal von Ihrem Kind den persönlichen Bereich in IServ zeigen.
Alle Schüler/-innen müssen mindestens einmal pro Tag in IServ überprüfen, ob es
neue Nachrichten oder Aufgaben gibt.
Unsere Schüler/-innen haben heute sämtliche in der Schule gelagerten Bücher mit
nach Hause genommen.
Bisher liegen uns noch keine Informationen über eine mögliche Schulschließung vor.
Sollte es in den nächsten Tagen, auch am Wochenende, einen neuen Sachstand geben, so würden wir über eine E-Mail in IServ darüber informieren, außerdem auch über
unsere Homepage www.gesamtschule-gleiberger-land.de .
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kulturellem Profil

Im Falle einer Schulschließung würden wir, Stand heute, eine Notbetreuung für alle
Kinder bis einschließlich Jahrgang 6 organisieren, deren Eltern im Gesundheits- und
Pflegebereich arbeiten, bzw. in notwendigen Bereichen der öffentlichen Verwaltung.
Ihr Kind würde dann von 7.50 – 13 Uhr an unserer Schule betreut werden. Da die
Rechtslage hierzu aber noch unklar ist, bitten wir Sie, vorher unser Sekretariat telefonisch zu kontaktieren. Sollten weitere Eltern die Notbetreuung nutzen wollen, wenden
Sie sich bitte an das Sekretariat der Schule, wir würden dann im Einzelfall entscheiden.
Die Öffnungszeiten des Sekretariats unserer Schule im Falle einer Schulschließung würden wir auch auf dem oben genannten Wege kommunizieren.
Falls der Schulbetrieb weiter aufrecht erhalten wird, sollte Ihr Kind auf jeden Fall nicht
zur Schule kommen, wenn es Anzeichen einer Erkrankung zeigt! Bei Symptomen, die
auf die durch die Corona-Viren ausgelöste Krankheit hindeuten könnten (Atemnot /
Lungenentzündung UND Fieber, Halsschmerzen, Schnupfen, Husten) kontaktieren Sie
bitte telefonisch Ihren Hausarzt. Darf Ihr Kind auf ärztliche Anweisung oder Anweisung
des Gesundheitsamtes vorsorglich die Schule nicht besuchen, melden Sie dies bitte im
Sekretariat der Schule.

Ansonsten sind bitte die schon mehrfach mitgeteilten Hygiene-Hinweise zu beachten.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Mit freundlichen Grüßen
für die Schulleitung der Gesamtschule Gleiberger Land
gez. Gabriel Verhoff und Thomas Eckhardt

