Karolinen-Gymnasium Frankenthal
Aktuelle Informationen zur Schulschließung
Samstag, 14.03.2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie Sie alle den Medien entnommen haben, schließt Rheinland-Pfalz die Schulen für den regulären
Schulbetrieb. Auf der Homepage des Bildungsministeriums und der ADD finden Sie grundsätzliche
Informationen, die kontinuierlich aktualisiert werden:
https://bm.rlp.de/
https://add.rlp.de/de/themen/schule/corona/
Das Land bittet die Eltern dringend, für ihre Kinder eine private Betreuung zu organisieren. Für
Fälle, in denen das nicht möglich ist, richten die Schulen eine Notbetreuung ein. Dies bezieht sich
nach Aussage der Ministerin während der Pressekonferenz am 13.03. in erster Linie auf Eltern, die
nach eigenem Ermessen systemrelevanten Tätigkeiten nachgehen, wie etwa medizinisches Personal,
Polizei, versorgungsrelevanter Einzelhandel, o.Ä. Ich gehe davon aus, dass auch nur jüngere Kinder
eine Notbetreuung benötigen. Bitte melden Sie Kinder über das Formular auf der Homepage für die
Notbetreuung an (bitte Hinweise auf dem Formular beachten). Alle anderen Schülerinnen und
Schüler werden gemäß den bereits veröffentlichten Hinweisen mit Arbeitsaufträgen versorgt.
Das Sekretariat ist weiterhin geöffnet, allerdings seit November nur zur Hälfte besetzt. Ich bitte Sie
daher nur in notwendigen Fällen anzurufen.
Das Betriebspraktikum 11 entfällt. Die Wahl der 3. Fremdsprache nach den Osterferien erfolgt. Die
Anträge auf Lernmittelfreiheit können bis zum 16.03. in unseren Briefkasten am Haupteingang
eingeworfen werden. Ob die Projektwoche vor den Sommerferien stattfindet, werden wir zeitnah
entscheiden.
Alle Lehrkräfte und pädagogischen Fachkräfte werden über E-Mail gesondert informiert. Liebe
Kolleginnen und Kollegen, sollten Sie keine E-Mails erhalten, bitte ich Sie, sich mit Herrn Dr.
Beilmann in Verbindung zu setzen.
Die Schulschließung soll zunächst bis zum Ende der Osterferien dauern. Danach soll der Unterricht
wieder starten. Kursarbeiten der Oberstufe werden während der Schulschließung natürlich nicht
geschrieben. Ich hatte bereits Informationen zu den Noten gegeben und wiederhole sie nochmals:
Aus einer eventuellen Schulschließung darf den Schülerinnen und Schülern kein Nachteil entstehen. Wir
werden bei Wiederbeginn des Unterrichts vernünftige Lösungen finden und mit Maß und Ziel
entscheiden, wie wir vorgehen. Die Schulordnung gewährt pädagogische Freiräume bei der
Notengebung, die wir nutzen.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Christian Bayer
Schulleiter

