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An die
Eltern und Erziehungsberechtigten
unserer Schüler
aller Klassen
Leutkirch, den 16. März 2020
Aktuelles zu der Schulschließung

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
seit heute ist das HMG wie alle anderen Schulen des Landes geschlossen.
Für den einen bestimmten, eng definierten Personenkreis ist eine Notfallbetreuung eingerichtet, zu
der heute noch einmal an die Eltern der Klassen 5 und 6 eine schriftliche Information ausgegeben
wurde.

Viele Kolleginnen und Kollegen haben bereits Material für die Lernplattform moodle bereitgestellt –
wie Sie aber vielleicht gemerkt haben, ist der Server heute „zusammengebrochen“. Dafür tragen
wir hier an der Schule jedoch nicht die technische Verantwortung.
Es obliegt mir nicht, diese Situation zu kommentieren, aber Sie sollen wissen, dass wir auf den
Ebenen der Schulverwaltung und der Politik unseren Unmut darüber geäußert haben.
Sollte es länger anhaltende Schwierigkeiten geben, werden wir nach anderen Wegen suchen.
Ein anderer Weg ist natürlich nach wie vor der „analoge“, den einige Lehrkräfte bereits gewählt
haben.
Ich möchte die Eltern, bei denen es zuhause technisch bedingte Schwierigkeiten gibt, die Lernplattform zu nutzen, bitten sich bei den Klassenlehrern zu melden, damit man gemeinsam eine
Lösung finden kann.
Der Umfang der Arbeitsaufträge wird zum Teil unterschiedlich sein, einige Kollegen werden Material für fünf Wochen mitgegeben haben, andere werden noch Material nachreichen – da dies für
alle eine neue Situation ist, bitte ich Sie um Verständnis, falls es zu Beginn „Anlaufschwierigkeiten“
geben sollte.
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Alle weiteren organisatorischen Fragen wie die nach ausgefallenen Klassenarbeiten, GFS u.ä.
werden zu gegebener Zeit beantwortet werden – im Moment arbeitet das Kultusministerium an
Antworten auf die vielen unterschiedlichen Fragen, die diese besondere gesellschaftliche Lage für
alle mit sich bringt.

Die Kolleginnen und Kollegen des HMG sind ebenso wie die Schulleitung selbstverständlich in den
nächsten drei Wochen über ihre dienstliche eMail-Adresse zu erreichen.

Tag für Tag gibt es neue Entwicklungen, neue politische Entscheidungen und damit einhergehend
für uns alle neue Situationen. Die schulische Seite ist darin ein Element, sicherlich ein sehr wichtiges im Hinblick auf die Frage nach der Betreuung Ihrer Kinder und im Hinblick auf die Ermöglichung von Bildungschancen, aber gleichzeitig gibt es auch ganz andere drängende Fragen.
Wir von unserer Seite des HMG werden das uns Mögliche machen, um die bevorstehenden Aufgaben zum Wohle Ihrer Kinder zu lösen. Geben Sie uns dafür Ihre Unterstützung.
Vielen Dank!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute in diesen Krisenzeiten, bleiben Sie gesund und
behalten Sie für sich und Ihre Kinder die nötige Portion Zuversicht.
Mit besten Grüßen

Thomas Tomkowiak
Schulleiter

