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Meschede, 16.03.2020
Corona-Virus

Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler,
mittlerweile sind auf der virtuellen Lernplattform lo-net² alle Lerngruppen eingerichtet. Sicherlich gibt es bei der Zuordnung der Schülerinnen und Schüler zu den einzelnen Lerngruppen noch Fehler. In diesem Fall bitten wir um Rückmeldung an Herrn
Deckers (j.deckers@gymn-benedictinum.de) oder an mich (h.plugge@gymnbenedictinum.de), damit wir diese korrigieren können. Der „virtuelle Unterricht“ wird
jetzt anlaufen, wobei sicher die „Hauptfächer“ zunächst Priorität haben werden. Lonet² wird – wie andere Lernplattformen auch – in den nächsten Wochen sicherlich
Probleme mit der Performance haben, weil sehr viele Schulen intensiver mit diesen
Plattformen arbeiten. Dann hilft im Moment nur Geduld oder das Ausweichen auf
weniger frequentierte Tageszeiten. Für diejenigen, die in der Bedienung von lo-net²
noch unsicher sind, wird Herr Deckers noch eine kurze Anleitung mit den wichtigsten
Bedienschritten erstellen, die wir Ihnen dann zur Verfügung stellen werden.
Zu den in den nächsten Wochen anstehenden schulischen Terminen möchte ich Ihnen
noch einige Informationen geben. Dabei gehen wir davon aus, dass nach den Osterferien der Schulbetrieb wieder normal laufen wird. Sollte das nicht der Fall sein, müssen wir die Terminsetzung noch einmal überarbeiten.
17.03.: Die angekündigte Sitzung der Schulpflegschaft fällt aus und wird zu einem
späteren Termin neu angesetzt.
18.03.: Der angekündigte Informationsabend für Eltern der Klassen 9 zur Organisation der gymnasialen Oberstufe entfällt. Die entsprechende Information für die
Schüler/innen der Klassen 9 hat in der letzten Woche noch stattgefunden, die
Informationsbroschüre des Ministeriums für Schule und Bildung (MSB) ist verteilt
worden. Die Präsentation, die an diesem Info-Abend gezeigt worden wäre, stellen
wir Ihnen als PDF-Dokument zum Download auf der Homepage der Schule (Service -> Download -> Oberstufe) zur Verfügung. In gleicher Weise werden wir mit
Informationen zu Fächern verfahren, die neu in der Oberstufe einsetzen.
Der Abgabe-Termin für die Fächerwahlen der Schüler/innen bleibt (wie angekündigt) der 22.04.

Im Rahmen des Elternsprechtages am 24.04. sowie am Montagnachmittag,
27.04., stehen Frau Peters und Herr Prenger für persönliche Beratungen rund um
die Fächerwahlen für die EF zur Verfügung, so dass auch hier noch Fragen geklärt
werden können, die aufgrund der ausgefallenen Informationsveranstaltung offen
geblieben sind. Ggf. können Fächerwahlen hier auch noch einmal geändert werden.
19.03.: Der Känguru-Wettbewerb entfällt und wird voraussichtlich am 27.04. nachgeholt.
26.03.: Der Girls‘ Day / Boys‘ Day entfällt.
28.03.: Das Konzert „Benni-Big-Band trifft das Essen Jazz Orchestra“ wird auf einen
späteren Zeitpunkt verschoben, der rechtzeitig bekannt gegeben wird.
30.03. – 01.04.: Der Aufenthalt der Klasse 8a in der OASE fällt aus. Wir schauen
nach einer Möglichkeit, diese Besinnungstage zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Schulhalbjahr stattfinden zu lassen.
Weitere Termine nach den Osterferien, insbesondere für Klassenfahrten, sind zunächst nicht abgesagt. Dort gibt es im Moment noch keinen Zeitdruck, Entscheidungen zu treffen. Es ist daher sinnvoll, die weitere Entwicklung abzuwarten.
Der Terminkalender auf der Website der Schule wird laufend aktualisiert, bitte
schauen Sie dort nach den neuesten Informationen.
Die Beratungstermine unseres Berufsberaters der Agentur für Arbeit, Herrn Haselhoff, entfallen. Da auch die Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit geschlossen sind,
verbleibt uns nur der Verweis auf telefonische Beratung (kostenlos) unter
0800 4555500 sowie im Internet unter www.arbeitsagentur.de\eservice.
Die Rückgabe von Klassenarbeiten und Klausuren wird erst nach den Osterferien
möglich sein. Eine abweichende Regelung gibt es lediglich für die Klausuren in der
Q2: Darüber werden wir die Betroffenen separat unterrichten. Es bleibt zunächst einmal bei den ursprünglich gesetzten Terminen für das Quartalsende und den Elternsprechtag am 24.04.

Mit freundlichem Gruß

