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Corona-Virus
Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler,
gerade erreicht uns die Nachricht aus dem Ministerium für Bildung NRW, dass wegen
der Lage rund um das Corona-Virus der Unterricht an den Schulen in NRW ab dem
kommenden Montag bis zu den Osterferien ruht.
Obwohl wir uns gedanklich schon auf so ein Szenario vorbereitet haben, gibt es jetzt
doch eine Reihe von Dingen, die noch sorgfältig überlegt werden müssen. Dazu
gehören insbesondere Termine zu Schullaufbahnberatungen, Fragen rund um den
Fortgang des Zentralabiturs, Rückgabe von Klausuren, Abgabe von Facharbeiten und
vieles mehr.
Wichtige schulische Informationen werden wir ggf. per E-Mail (so wie zuletzt per
Rundmail in der Wochenmitte) an Sie weitergeben. Deshalb: Falls Sie bislang nicht
im Mailverteiler eingetragen sind, laden wir Sie ein, das unter folgendem Link nachzuholen: https://t1p.de/e-mail. Es ist hilfreich, wenn Sie die Eintragung für jedes
Ihrer Kinder an unserer Schule vornehmen, wenn wir Informationen gefiltert nach
Klassen oder Stufen weitergeben.
In den letzten Tagen haben wir sichergestellt, dass die Zugänge aller Schülerinnen
und Schüler bei der virtuellen Lernplattform lo-net² funktionieren. Sollten da im
Einzelfall bei der Anmeldung oder Nutzung Probleme auftreten, bitten wir Sie, sich
bei Hrn. Deckers (j.deckers@gymn-benedictinum.de) oder bei mir (h.plugge@gymnbenedictinum.de) zu melden, alternativ auch telefonisch im Sekretariat der Schule.
Im Moment gehen wir davon aus, dass das Schulbüro in den kommenden drei
Wochen zu den üblichen Bürozeiten besetzt sein wird.
Über lo-net² können wir alle Schülerinnen und Schüler per E-Mail erreichen, ggf.
werden wir auch über diesen Kanal Informationen an Sie weitergeben.
Die virtuelle Lernplattform lo-net² ist auch geeignet, den Kontakt zwischen Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen. Je nach Altersstufe,

Fach und dem aktuellen Lernstand wird es mehr oder weniger gut möglich sein, über
diesen Kanal Unterricht in einer reduzierten Form weiterzuführen. Beginnend mit der
Q2 werden wir über das Wochenende für jede Stufe und Klasse fachbezogene Lerngruppen einrichten, die Fachlehrerinnen und Fachlehrer werden sich dann mit den
Schülerinnen und Schülern der einzelnen Lerngruppen per E-Mail in Verbindung
setzen.
Sollte sich, was wir nicht hoffen wollen, in der nächsten Zeit in Ihrer Familie oder in
Ihrer näheren Umgebung ein Verdachtsfall oder sogar eine Erkrankung aufgrund des
Corona-Virus ergeben, bitten wir Sie, uns davon in Kenntnis zu setzen. Wir gehen
mit dieser Information vertraulich um, aber daraus könnten sich ja doch weitere
Konsequenzen für andere Mitglieder der Schulgemeinde ergeben.
Sollte sich im Einzelfall für Schülerinnen und Schüler der 5. oder 6. Klassen ergeben,
dass außerhalb der Schule keine Betreuungsmöglichkeit an den Schulvormittagen
gegeben ist, bitten wir Sie um Nachricht an Herrn Deckers oder mich (E-MailAdressen siehe oben), damit wir für diesen Fall für eine Betreuungsmöglichkeit in der
Schule sorgen können.

Mit freundlichem Gruß

