Liebe Mitglieder der Schulgemeinde, sehr geehrte Partner*innen in der
Berufsausbildung, sehr geehrte Eltern,
ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. So ist seit heute der
reguläre Unterrichtsbetrieb eingestellt, um die Infektionsgefahr durch das
Zusammentreffen vieler Menschen ohne ausreichende Sicherheitsabstände zu
umgehen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht für Sie da sind, Ihre Fragen
beantworten und Ihnen – soweit möglich - mit Rat und Tat zur Seite stehen. So ist
ein Mitglied der Schulleitung in jedem Fall von 8:30 bis 12:00 Uhr in der Schule
anwesend, um sich um Ihre Belange zu kümmern.
Nach jetzigem Stand wird das Abitur durchgeführt und beginnt am Donnerstag mit
dem Prüfungsfach Englisch. Wir bitten Sie, in jedem Fall vorher unsere Homepage
www.rims-fulda.de zu konsultieren, um eventuelle Veränderungen abzufragen. Alle
anderen Prüfungen, die eventuell vor den Osterferien durchgeführt werden sollten,
werden auf die Zeit nach den Osterferien verschoben. Das FOS-Praktikum in der
Jahrgangsstufe 11 ist ebenfalls ab sofort bis einschließlich der Osterferien eingestellt.
Wir bitten die Schüler*innen, das ihren jeweiligen Praktikumsbetrieben mitzuteilen.
Die Betriebe, die davon betroffen sind, bitten wir um Verständnis. Wir wissen, dass
viele selbst schon Vorsichtsmaßnahmen ergriffen haben oder wollten. Den FOSSchülern und Schülerinnen können wir versichern, dass die Ausfallzeiten ihnen nicht
zum Nachteil gereichen werden. Das gilt im Übrigen für alle Schüler*innen.
Der Unterricht im Präsenzbetrieb ist zwar momentan eingestellt. Die Lehrer*innen
befinden sich aber im Dienst und sind mit ihren Schülerinnen und Schülern mittels
moderner Medien verbunden. So versorgen sie ihre Schüler*innen mit
Vertiefungsaufgaben und bereiten sie u. a. für anstehende Prüfungen vor. Die
Möglichkeiten des E-Learnings sind wahrscheinlich nach Klasse, Fach und
Unterrichtsstoff und nach technischer Ausstattung unterschiedlich, sollen aber von
allen genutzt werden. Eine Bitte an unsere Partner*innen in der Ausbildung. Die
Präsenzpflicht für Ihre Auszubildenden und unsere Berufsschüler*innen ist zurzeit
zwar aufgehoben, aber die Schüler*innen bekommen weiterhin
Unterrichtsmaterialien, die sie im Selbststudium bearbeiten sollen. Diese werden
auch bei den Kolleg*innen eingereicht, so dass in jedem Fall ein Feedback seitens
der Lehrkraft erfolgt. Wir bitten Sie, Ihren Auszubildenden die Gelegenheit zu geben,
am Stammtag ihren Studien nachkommen zu können. So haben wir das auch mit der
Ausbildungsvertretung der IHK vereinbart.
Wir hoffen, dass wir diese Krise einigermaßen unbeschadet überstehen und wir bald
wieder ein geregeltes öffentliches Leben führen können. Bis dahin müssen wir uns
alle in Geduld und Rücksichtnahme üben.
Bis dahin bleiben Sie gesund
Mit freundlichen Grüßen

