Werte Erziehungsberechtigte,

laut Anweisung unseres Ministerpräsidenten Markus Söder werden u.a. alle Schulen vom 16.03. bis
19.04. 2020 geschlossen.
Bei den kommenden drei Wochen handelt es sich jedoch nicht um Ferien!
Organisation für die Mittelschule Hammelburg:
-

-

-

Alle Schüler haben heute ihre Schulbücher und Hefte mit nach Hause genommen.
Sie erhalten von der jeweiligen Klassenlehrkraft einen Wochenplan, in dem die zu
erarbeitenden Lerninhalte vorgegeben sind.
Die Klassenlehrkräfte der 5. bis 8. Jahrgangsstufe organisieren das mit ihren Schülern
selbständig.
Die Klassen 9aG, 9b, 9c, 9dM und 10aM haben heute einen mebis-Zugang erhalten und
können dort den Lernstoff abrufen.
Eine Überprüfung der zu erarbeitenden Lerninhalte wird in entsprechender Form stattfinden.
Alle aktuell erkrankten Schüler können am kommenden Montag (oder bei anhaltender
Erkrankung auch später nach telefonischer Vereinbarung) ihre Bücher etc. von der Schule
abholen.
Für Eltern, die in einem sozialkritischen Beruf tätig sind (medizinische Berufe, Pflegedienste,
Polizei, Feuerwehr, …) bieten wir auf Wunsch für Schülerinnen und Schüler unserer 5. und 6.
Klassen von 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr eine Betreuung durch Lehrkräfte an. Melden Sie dazu Ihr
Kind bitte per Mail bis Sonntagabend an.
Die Beförderung für Fahrschüler wird organisiert. Am Montagmorgen bringen die Busse die
Schüler wie gewohnt in die Schule und mittags um 13:00 Uhr nach Hause. Wir sind mit dem
Kreisomnibusbetrieb in Kontakt und werden Sie darüber informieren, wie ab Dienstag mit
der Beförderung verfahren werden wird.
Das Bandcamp vom 18.-20.03.2020 wurde storniert. Es entstehen keine Kosten.
Wir versichern Ihnen, dass Schülerinnen und Schüler, die in diesem Schuljahr an dem
Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule oder an der Mittleren-Reife-Prüfung teilnehmen
werden aufgrund der Fehlzeiten keine Nachteile erfahren werden. Hausaufgaben müssen
gemacht werden!

Bitte kümmern sie sich darum, dass Ihr Kind – am besten in einer festgelegten Arbeitszeit – seine
Aufgaben zuverlässig erledigt.
Am Montag ist die Verwaltung von 09:00 – 11.00 Uhr telefonisch zu erreichen.
Weitere und neue Informationen werden wir Ihnen über die Seite unserer Homepage zukommen
lassen.
Gemeinsam werden wir diese außergewöhnlichen Maßnahmen bewältigen. Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
gez. Ingeborg Hoffmann, Rektorin

