2. Elternbrief
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen weitere Informationen zum Umgang mit der Schulschließung
an der Gesamtschule Eilpe geben.

1. Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler werden auf der Homepage unserer Schule unter
http://www.geeilpe.de/aufgaben/aufgaben.html eingestellt.
Wir arbeiten an einem Passwortschutz für diesen Bereich. Sobald dieser funktioniert,
benötigen Sie die Zugangsdaten, die Ihnen per Mail zugegangen sein sollten.

2. Wir bitten um Verständnis dafür, dass die Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler erst
nach und nach auf der Homepage der Schule erscheinen. Das Hochladen aller Informationen
dauert seine Zeit. Die aktualisierte Version unserer Internetpräsenz ist derzeit in Arbeit aber
noch nicht fertiggestellt. Das führt dazu, dass derzeit nur eine Person die Aufgaben einstellen
kann. Wir bitten um etwas Geduld.
3. Auf der andere Seite möchte ich darauf hinweisen, dass die Schülerinnen und Schüler nicht
beliebig lange an der Bearbeitung der Aufgaben sitzen sollten. Als Richtschnur kann die
Unterrichtszeit in dem betreffenden Fach gelten. An Aufgaben zum Fach GL sollte
beispielsweise maximal dreimal 45 Minuten pro Fach gearbeitet werden.
4. Alle Lehrerinnen und Lehrer sind in den kommenden Wochen für ihre Schülerinnen und
Schüler über ihre Dienstmailadressen erreichbar. Ein Verzeichnis der Adressen finden Sie
hier: http://www.geeilpe.de/aufgaben/Mail.pdf
5. Falls bei ihrem Kind noch Fehlzeiten ohne Entschuldigungen aus der Zeit kurz vor der
Schulschließung bestehen sollten, bitten wir um eine Entschuldigung per Mail an die
zuständigen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer bzw. Beratungslehrerinnen und
Beratungslehrer.
6. Nach Rücksprache mit der Bezirksregierung in Arnsberg wird das Betriebspraktikum, welches
vom 20.04. bis zum 08.05.2020 für den 9. Jahrgang stattfinden sollte, abgesagt.
Alle Schülerinnen und Schüler des betroffenen Jahrgangs werden gebeten, ihren
Praktikumsbetrieb zu kontaktieren und über den Entfall des Praktikums zu informieren.
Sollte der Unterricht nach den Osterferien wieder aufgenommen werden, bedeutet dies, dass
auch für den 9. Jahrgang Unterricht nach Plan stattfindet.

Alle Informationen und auch dieses Schreiben werden wir auch über die Homepage unserer Schule
www.geeilpe.de kommunizieren. Sobald weitere Informationen des Ministeriums vorliegen, werden wir
Sie auf diesem Wege umgehend informieren.
Hier finden Sie fortlaufend aktualisierte Informationen des Ministeriums dazu:

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300Coronavirus/index.html
Für die Schulleitung
Frank Grabowski

