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Bad Honnef, 14.03.2020

Liebe Eltern,
per Mail wurden wir gestern Mittag von Seiten des Ministeriums für Schule und Bildung (MSB)
informiert, dass von Montag, dem 16.03.2020, an bis zum Beginn der Osterferien die Schulen
geschlossen sind und kein Unterricht mehr stattfindet. Unser Schulträger, das Erzbistum Köln, folgt
in analoger Anwendung den Vorgaben des Ministeriums und trifft folgende weitere Entscheidungen:
Für den Montag, den 16.03.2020, und den Dienstag, den 17.03.2020, gilt eine Übergangsregelung.
An diesen beiden Tagen können Sie Ihre Kinder, wenn Sie bis dahin keine Betreuung organisieren
konnten, in der üblichen Schulzeit von 07:50 bis 13h/14.05Uhr/15h/15.45h in die Schule schicken,
sie werden dann hier betreut. Die Cafeteria wird am Montag nicht geöffnet sein. Am Dienstag wird für
die SuS der Gesamtschule voraussichtlich ein eingeschränkter Mensabetrieb stattfinden.
Ab Mittwoch, dem 18.03.2020, wird es – so es entsprechende Rückmeldungen geben sollte – eine
Notbetreuung geben für Eltern aus „unverzichtbaren Funktionsbereichen – insbesondere dem Gesundheitswesen“ (Zitat aus der Mail des MSB). Sollten Sie also im Gesundheitswesen oder bei Polizei
und Feuerwehr arbeiten und keine eigene Betreuung insbesondere für Ihre Kinder der Klassen
5 oder 6 organisieren können, so melden Sie sich bitte per Mail unter sankt-josef-honnef@tonline.de bis Dienstag, 10 Uhr, bei uns. Für diese Kinder würden wir dann – entsprechend den
Vorgaben des MSB und des Schulträgers – eine Notbetreuung bis zu den Osterferien organisieren.
Auf die Terminsetzungen der bevorstehenden Zentralen Abschlussprüfungen hat diese vorzeitige
Einstellung des Unterrichts - Stand heute - keine Auswirkungen. Selbst wenn nach den Osterferien
der Unterricht noch nicht wiederbeginnen kann, würden die Prüfungen trotzdem stattfinden.
Lernstandserhebungen, Klassenarbeiten und Nachschreibklausuren können in der Zeit bis zu den
Osterferien stattfinden und daher auch durchgeführt werden. Deshalb sollten sich Ihre Kinder, die
die Termine kennen, und evtl. dafür auch bereits gelernt haben, bereithalten. Ob die angesetzten
Klausuren durchgeführt werden, werden Sie und die Schülerinnen und Schüler rechtzeitig erfahren.
Sitzungen von schulinternen Gremien sowie andere außerunterrichtliche schulinterne Veranstaltungen
finden in der Zeit bis zu den Osterferien ebenfalls nicht statt.
Wir arbeiten gerade an einer Möglichkeit unseren Schülerinnen und Schülern die Lernaufgaben für die
kommende Zeit zentral per Internet zur Verfügung stellen zu können. Wenn wir damit soweit sind,
werden Sie und die Schülerinnen und Schüler die entsprechenden Zugangsinformationen erhalten.
Unsere Schule ist während des ruhenden Unterrichtsbetriebes zu den üblichen Öffnungszeiten
telefonisch und per Email erreichbar. Weitere Informationen zu den allgemeinen Regelungen des
Landes hinsichtlich des Corona-Virus finden Sie unter: https://www.schulministerium.nrw.de/
In der Hoffnung, dass Sie und Ihre Familien gesund bleiben und wir uns spätestens nach den
Osterferien wiedersehen verbleibe ich mit herzlichen Grüßen

Schulleiter

