Karolinen-Gymnasium Frankenthal
Informationen nach den Osterferien

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
anbei noch einige aktuelle Informationen.
Fortsetzung der Notbetreuung
Wir richten auch nach den Osterferien eine Notbetreuung ein. Falls Sie auf diese zurückgreifen möchten,
melden Sie Ihr Kind bitte mithilfe des Formulars auf der Homepage an. In der ersten Woche werden wir in
begründeten Ausnahmefällen auch kurzfristige Anmeldungen für den Folgetag akzeptieren.
Schrittweise Schulöffnung ab dem 04.05.2020
Wie Sie dem Elternbrief des Präsidenten der ADD entnehmen können, werden ab dem 04.05.2020 zunächst
die 10. Klassen und die Oberstufe wieder mit dem Unterricht beginnen. Dabei werden Kleingruppen von 15
Schülerinnen und Schülern eingerichtet, so dass nach dem aktuellen Plan der ADD die Schülerinnen und
Schüler im wöchentlichen Wechsel unterrichtet werden sollen. Wir als Schule warten noch auf detaillierte
Hinweise, z.B. zur Notengebung und zur Umsetzung der Hygienemaßnamen. Sobald wir diese haben,
werden wir in die konkrete Planung gehen und erneut informieren.
Digitaler Unterricht
Bis zum Wiedereinsetzen des Präsenzunterrichts werden wir weiter den digitalen Unterricht fortsetzen. Uns
ist allen bewusst, dass dies zunehmend schwieriger wird – für alle Beteiligten, aber am meisten für die
Schülerinnen und Schüler. Wir müssen gemeinsam so gut lernen, wie es eben geht. Ich hatte in meinem
Schreiben vom 30.03. bereits Hinweise zu Belastungsgrenzen gegeben, die immer noch gelten.
Wir Lehrerinnen und Lehrer werden in der kommenden Woche versuchen, die direkten
Kommunikationskanäle zu den Schülerinnen und Schülern zu intensivieren. Damit ist z.B. das Stellen von
Rückfragen viel leichter. Als Kommunikationskanäle stehen unter anderem die rheinland-pfälzische
Schulsoftware Moodle oder auch schul.cloud zur Verfügung. Die Lehrkräfte werden die Schülerinnen und
Schüler informieren. Es kann sein, dass jüngere Kinder bei der Installation von z.B. Moodle auf dem
Computer oder Smartphone etwas Unterstützung durch die Eltern benötigen. Wir erhoffen uns aber, dass Sie,
liebe Eltern, im Anschluss daran profitieren, wenn nicht jede Kommunikation der Kinder mit den Lehrern
über Ihre Mail geführt werden muss.

Mit freundlichen Grüßen, bleiben Sie gesund
Frankenthal, 17.04.2020

Dr. Christian Bayer
Schulleiter

