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Elternbrief Nr. 25/ 18.3.2020

Die Folgen der Corona-Virus-Ausbreitung
Liebe Eltern,
außer der Schulschließung bis einschließlich 19 April 2020 hat die Corona-Virus-Epidemie für uns leider noch andere Folgen:
 Es müssen alle Klassenfahrten in diesem Schuljahr abgesagt werden
 Die Einweihung von unserem Klettergerüst haben wir verschoben, aber es ist unsicher, ob sie
überhaupt noch stattfinden kann.
 Das gilt ebenso für die Aufführung des Musicals „der kleine Elefant“
 Die Vorstellung der Jahresarbeiten der 11. Klasse wird verschoben
 Die Praktika in der Oberstufe werden abgesagt. Wenn Sie dazu Fragen haben, können Sie sich
gern jederzeit an Herrn Grössle (0176-20710542)wenden.
 Die Jahresarbeiten der 8. Klasse werden zunächst auf den 22./23. Mai verschoben.
Da die Kinder der Klassen 1-8 im Moment nicht am Mittagessen teilnehmen, werden wir im April kein
Essensgeld einziehen. Sollten Sie Selbstzahler sein, bitten wir Sie, dass Sie ihre Überweisung entsprechend abändern. Auf den Schulgeldbeitrag können wir aber leider nicht verzichten, da wir diese Einnahmen zur Deckung unserer unveränderten Ausgaben benötigen.
Die Aufgaben für die nächsten zweieinhalb Wochen wurden in unterschiedlicher Art und Weise an die
Schüler*innen ausgegeben. Selbstverständlich sind alle Lehrer*innen für alle Fragen zur Bewältigung
des Unterrichtsstoffs jederzeit per Mail und Telefon erreichbar.
Unser Schulbüro ist bis zu den Osterferien täglich von 8-12 Uhr besetzt und damit telefonisch erreichbar. Per Mail sind wir ganztägig erreichbar.
Auf dem Laufenden halten können Sie sich weiter auf den Seiten der Stadt Mannheim
https://www.mannheim.de/de und des Kultusministeriums Baden-Württemberg https://kmbw.de/,Lde/Startseite .
Bei allen Einschränkungen, die wir jetzt aushalten müssen (und wir sind das ja nicht gewöhnt!) ist es
sicher ratsam, wenn wir das Vertrauen in die guten Mächte unseres Daseins nicht verlieren.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir gut durch diese besondere Zeit kommen und gesund
bleiben.
Mit herzlichen Grüßen
Susanne Piwecki
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