Hartmanni-Gymnasium Eppingen  Adolf-Vielhauer-Str.13  75031 Eppingen

CORONA-Ausfall
13. März 2020

Liebe Eltern des Hartmanni-Gymnasiums Eppingen,

angesichts der Quarantäne über unsere Schule und dem damit einhergehenden Ausfall an
Unterricht haben wir uns als Kollegium im Vorfeld Gedanken gemacht, wie der ausfallende
Unterrichts zumindest in vielen Teilen aufrechterhalten und Lehrstoff vermittelt werden kann.
Dazu wird die Moodle-Plattform der Schule in der Zeit der Quarantäne stark genutzt werden.
Alle Lehrkräfte und alle Schülerinnen und Schüler haben in der vergangenen Woche noch
einmal eine Einführung / Wiederholdung der Nutzung erhalten. Für alle Lehrkräfte wurden
„Kursräume“ eingerichtet, auf denen Aufgaben zur häuslichen Bearbeitung bereitgestellt werden. Ihre Kinder können in diesen Kursräumen die entsprechenden Aufgaben abrufen und
ggf. ihre Ergebnisse einstellen. Wir Lehrkräfte werden – so es uns möglich – die Schülerinnen und Schüler mit Aufgaben versorgen und mit Ihnen und Ihren Kindern in Kontakt bleiben. Wir hoffen, den so entstandenen Ausfall zu minimieren und trotz der besonderen Situation die Schülerinnen und Schüler erfolgreich und lückenlos zum Klassenziel begleiten zu
können.
Am kommenden Montag, dem 16.03.2020 bitten wir alle Schülerinnen und Schüler regulär
zur Schule zu kommen. Es wird Unterricht nach Plan stattfinden, der nach der 6.ten Stunde
wegen einer Dienstbesprechung enden wird. Ebenfalls am Montag werden alle Klassen
nochmals durch ihre Klassenlehrer bzw. Mentoren informiert werden.
Ebenfalls am Montag erhalten Sie über unsere Homepage weitere Informationen zu unserem
Umgang mit Corona, zur Handhabung der Plattform „Moodle“ und zu allem, was bis dahin
noch auflaufen wird. Ich erinnere Sie daran, dass Sie Informationen bitte künftig immer der
Homepage der Schule entnehmen können – wir werden zeitnah aktualisieren.
In der Hoffnung darauf, bald wieder einen normalen Schulbetrieb leiten zu dürfen verbleibe
ich mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit und die Ihrer Lieben
mit den besten Grüßen
Ulrich Müller
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