12. März 2020

Liebe Eltern,
jetzt beginnt auch Berlin, sich für eine größere Ausweitung des Coronavirus vorzubereiten.
Wir bitten Sie,
- Ihre Kinder zu Hause zu behalten, wenn sie Anzeichen von Erkältung zeigen.
- alle Fälle von Coronaverdacht / Kontakt mit Coronafällen an uns weiterzugeben, damit wir die
erforderliche Meldung an das Gesundheitsamt mit der Bitte um Abklärung abgeben können.
Gegenwärtig ist von mehreren Schließungen von Schulen die Rede. Sollte es dazu kommen,
werden wir - zum gegenwärtigen Stand - folgende Maßnahmen ergreifen:
1. Mögliche Informationen darüber laufen über die Homepage, über die App, über den Emailverteiler
der ElternvertreterInnen und über die Jahrgangschats der Oberstufe, wobei auch die Schülerinnen im
Blick sind, die nicht in einem Verteiler sind.
2. Im Mittelpunkt unserer Überlegungen steht die Absicherung der Abschlüsse, Abitur und MSA. Hier
werden die SchülerInnen bei Bedarf direkt Informationen erhalten.
3. In der Sek II werden die unterrichtenden KollegInnen gegebenenfalls direkt Absprachen mit den
SchülerInnen ihrer Kurse treffen.
4. In der Sek I wird es leider nicht möglich sein, den Unterricht auch bei einer Schulschließung so
abzubilden, wie er im Alltag abläuft.
Wir werden uns bemühen, Aufgaben zu stellen, diese werden durch die KlassenlehrerInnen über die
Elternverteiler an die Klassen weitergegeben.
Schließfächer
Außerdem bitten wir Sie, mit Ihren Kindern zu besprechen, dass sie im Fall einer Schulschließung an
die Schließfächer denken, zumal diese auch an einem Nachmittag erfolgen kann, wenn die Kinder
nicht mehr in der Schule sind.
Kolleginnen und Kollegen
Aufgrund der Vorsichtsmaßnahmen ist es auch möglich, dass vermehrt LehrerInnen aufgrund von
Erkältungsanzeichen zu Hause bleiben werden, dadurch ist es möglich, dass vermehrt Unterricht
ausfallen kann. Wir hoffen, dass es hierzu nicht kommt, wollen aber vorbereitet sein.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns.

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für Ihre Gesundheit,
Dr. Neukirchen
Schulleiterin Beethoven-Gymnasium

