August – Becker – Schule, Grund- und Schwerpunktschule
Postfach 17 00 51, 67417 Neustadt an der Weinstraße

Pestalozzistr. 4, 67435 Neustadt
Tel.: 06327/3196
Fax.: 06327/5383
Mail: ghs-august-becker-schule@schulen-nw.de

Lachen – Speyerdorf, den 13.03.2020
Informationen zum Schulbetrieb in Verbindung mit dem Coronavirus

Liebe Eltern,
hinsichtlich des Coronavirus in Verbindung mit dem Schulbetrieb der August-BeckerSchule, möchten wir Ihnen folgendes mitteilen:
Wie alle Schulen der Stadt Neustadt, stehen auch wir in sehr engem Austausch mit der
zuständigen bzw. verantwortlichen Fachbehörde, dem Gesundheitsamt Neustadt.
Das Gesundheitsamt ist die Fachbehörde, welche die aktuellen Risiken für die örtliche
Bevölkerung einschätzt und Maßnahmen zu deren Schutz mit uns allen abstimmt bzw.
Maßnahmen zu deren Schutz anordnet.
Da wir aktuell keine bestätigten Coronafälle innerhalb der Schülerschaft bzw.
Lehrerschaft haben, ist unsere Schule noch geöffnet. Laut einer Vorab-Information um
12.34 Uhr, findet heute Nachmittag eine Kabinettsitzung statt, in der über die mögliche
Schließung aller Schulen in Rheinland-Pfalz eine Entscheidung getroffen wird.
Je nach Ausgang der Entscheidung läuft der Schulbetrieb planmäßig weiter oder nicht.
Unabhängig davon finden bis auf weiteres keine Elternabende, persönliche
Elterngespräche und Klassenaktionen ( Kuchenverkauf, Klassenausflüge )statt.
Das Schulfest wird hiermit abgesagt. Der vorgesehen Ausgleichstag am 8.4.2020
entfällt.
Sollte bei Ihnen oder Ihren Kindern eine Infektion auftreten, bitten wir Sie um sofortige
Mitteilung per E-Mail: ghs-august-becker-schule@schulen-nw.de
In Absprache mit Herrn Benny Wolf, unserem Schulelternsprecher, haben wir eine
Meldekette für etwaige Notfälle installiert. Nachdem Herr Wolf Informationen unsererseits
bekommen hat, leitet er diese umgehend an die Klassenelternsprecher*innen weiter.
Diese wiederum geben die Informationen an Sie weiter.
Aktuelle und wichtige Informationen zu etwaigen Abweichungen im Schulbetrieb im
Zusammenhang mit dem Coronavirus erhalten Sie auf der ersten Seite unserer
Homepage. Hier finden Sie auch allgemeine Infos, sowie einen Link zu den
klassenbezogenen Arbeitsmaterialien. Für die erste Zeit haben die KlassenlehrerInnen
den Klassen schon Arbeitsmaterialien mitgegeben.
Wir bitten Sie an dieser Stelle darum, Ruhe zu bewahren und entsprechend der
jeweiligen Informationslage sachstandsgemäß und umsichtig zu agieren.

Was passiert, falls die August-Becker-Schule wegen Corona für einige Zeit
geschlossen werden müsste?
Wie werde ich informiert?
1. Über die Telefonkette der Schule, wie im Schreiben vom 13.03.2020 erklärt.
2. Auf der Homepage der August-Becker-Schule.
Was passiert, wenn ich zu spät erfahre, dass die Schule geschlossen wurde?
Wenn Ihr Kind trotz Schulschließung zur Schule kommt, wird es von der
Schulleitung in Empfang genommen. Diese ruft Sie an. Sie müssen dann Ihr
Kind sofort abholen.
Mein Kind wird Unterrichtsstoff versäumen.
Die Klassenlehrer*innen stehen mit den Elternvertretern in Kontakt.
Unterrichtsmaterial wird auf unsere Homepage gestellt. Hier finden Sie
allgemeine ‚Infos und klassenbezogene Arbeitsmaterialien. Ggf. wurde dies im
Voraus
auch
schon
mit
den
Kindern
besprochen.
Wir bitten um Verständnis dafür, dass nur bekannter Stoff vertieft werden kann
– eine Einführung neuer Themen ist auf diese Weise nicht möglich. Außerdem
werden sich die Aufgaben hauptsächlich auf die Fächer Deutsch und
Mathematik beschränken.
Soll mein Kind jetzt immer alle Schulsachen mit nach Hause nehmen, damit es
für den Fall einer Schulschließung alle Bücher und Hefte zu Hause hat?
Ihr Kind sollte in den nächsten Wochen immer die Hefte und aktuellen Bücher
für Deutsch und Mathe, sowie Freiarbeitshefte mit nach Hause nehmen. Damit
der Schulranzen nicht zu schwer wird, sollten alle nicht benötigten
Arbeitsmaterialien (z.B. Blöcke) in der Schule bleiben.
Was passiert mit Tests und Noten?
Ihrem Kind entstehen bei Unterrichtsausfall aufgrund einer Schulschließung
keine Nachteile in Bezug auf seine Benotung.
Es ist aber möglich, dass wir weniger schriftliche Leistungsüberprüfungen als
geplant schreiben. Außerdem ist es möglich, statt einer schriftlichen
Leistungsabfrage, andere Möglichkeiten zur Leistungsbewertung zu nutzen,
wie z. B. Referate, Präsentationen oder Ähnliches.
Wir hoffen, dass wir Ihre Fragen weitgehend beantworten konnten. Falls Sie noch
Nachfragen haben, können Sie uns selbstverständlich per E-Mail erreichen.
Mit freundlichen Grüßen
U. Hoffmann, Rektorin

Ich habe die Elterninformation zum Coronavirus vom 13.03.2020 zur Kenntnis
genommen.
Name:____________________________________Klasse:____________________
Unterschrift:_________________________________

