NAOS, Pestalozzistraße, 56355 Nastätten

Eltern und Sorgeberechtigte

Nastätten, den 08.04.2020

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
die Osterferien stehen vor der Tür und trotzdem ist in diesem Jahr alles anders als sonst. Wir stehen
alle vor besonderen Herausforderungen, die Coronakrise hält uns in Atem. Ich hoffe, es geht Ihnen
gut.
Noch ist nicht bekannt, wann die Schule wieder öffnet, ob die Schule dann auch für alle Klassen
gleichzeitig geöffnet sein wird. Dazu gibt es erst in den nächsten Tagen genauere Informationen.
Über einige Punkte möchte die Schulleitung Sie aber gerne schon heute informieren.
•

Alle Klassenfahrten, Kursfahrten und Fahrten im Rahmen von Austauschen, die in diesem
Schuljahr stattfinden sollten, werden storniert. Die Schule, in der Regel die Klassenlehrer,
Stammkurslehrer oder Fachlehrer, nimmt die Stornierungen vor. Das Land Rheinland-Pfalz
übernimmt alle verbleibenden Kosten, die nicht anderweitig (Schadensminderungen oder
Reiserücktrittsversicherungen) abgedeckt werden können.

•

Es erfolgt nach bisherigem Stand keine Notengebung für die Leistungen der Schülerinnen und
Schüler, die sie während der Schulschließung erbracht haben. Ich verweise hier auf den letzten Elternbrief. Gleichwohl haben wir sehr viele Rückmeldungen der Lehrkräfte, dass viele
Schülerinnen und Schüler sehr fleißig waren und die Lernangebote vorbildlich genutzt haben.
Das ist schön. Die während der Schulschließungen erbrachten Leistungen fließen natürlich in
den Unterricht nach der Schulschließung mit ein. Es wird dann bestimmt viele kreative Möglichkeiten geben, positive Leistungen zu honorieren.

•

Das Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen. Es gibt für Sie, wie für Ihre Kinder sicherlich viele Fragen, wie es mit dem Schulabschluss, dem Übergang in die MSS, dem Zeugnis, der Versetzung und Umstufung oder Einstufungen aussieht.
Rechtlich werden momentan sehr konkret mehrere Varianten durchgespielt. Die bestehenden Vorgaben des Ministeriums werden im Detail innerhalb des Kollegium besprochen und
dann im Bedarfsfall ganz individuell mit Ihnen kommuniziert. Allgemein lässt sich folgende
Marschroute erkennen: Es sollen notwendige pädagogische Entscheidungen auf der Grundlage des gesamten Schuljahres getroffen werden. Allerdings sollen den Schülerinnen und
Schülern, durch die Schulschließung keine Nachteile entstehen, wenn es z.B. um die Erreichung von Noten für den Übergang in die Oberstufe geht.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen hier an die Lehrkräfte bzw. an die jeweiligen Stufenleitungen.
Besonderheiten gerade für die gymnasiale Oberstufe werden, wenn wir konkrete Angaben
über den Zeitpunkt der Öffnung der Schule haben, dann über die jeweiligen Stammkursleiterinnen und -leiter kommuniziert.
Allein nur im Rahmen der schulischen Arbeit spürt man die Einschnitte deutlich. Es ist eine Zeit des
Verzichts und der Einbußen. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit, die offenen Rückmeldungen
und für Ihr Engagement zuhause. Wir rücken alle ein Stück näher zusammen, das ist ein positiver
Aspekt dieser Krise.
Ich wünsche Ihnen für Ihr persönliches Wohlbefinden alles Gute, bleiben Sie gesund.
Herzliche Grüße

Ulrich Landes, Schulleiter

