CORONA-Info Nr.13: Perspektive zur Wiederaufnahme
des Schulbetriebes bis zu den Sommerferien [Eltern]
Liebe Eltern,
soeben hat das Schulministerium bekanntgegeben, unter welchen
Rahmenbedingungen die Schüler*innen bis zum Sommer beschult werden sollen.
Dies wird nach den Vorstellungen des Landes tageweise in einem rollierenden System
geschehen. Unter Berücksichtigung der Gegebenheiten der einzelnen Schulen vor Ort
sind wir nun aufgefordert, in der nächsten Woche ein geeignetes Konzept zu
erarbeiten. Dieses werden wir auch unter Berücksichtigung der Rückmeldungen zum
Distanzlernen aus der Elternschaft erarbeiten und Ihnen baldmöglichst bekanntgeben.
Ab dem 11. Mai werden die Schüler*innen dann tageweise jahrgangsbezogen
beschult.
•

Unterricht in der kommenden Schulwoche
In der nächsten Woche wird nur der Jahrgang 10 beschult. Der Unterricht
beginnt zur ersten und endet nach der sechsten Stunde. Die Schulbusse fahren
wie gewohnt, die Mensa ist geschlossen.
Die Abiturienten haben in den nächsten Tagen noch einmal die Gelegenheit sich
gezielt auf die Abiturprüfungen vorzubereiten, ggf. mit Unterstützung Ihrer
Fachlehrer. Eine Präsenz in der Schule ist nicht vorgesehen. Am Freitag, 8. Mai
erhalten die Schüler*innen ihre Zulassung zur Abiturprüfung. Danach ist der
Kontakt zu den Fachlehrern untersagt.

•

Buch- und Materialbestellung Schuljahr 2020/21
Auch wenn es zurzeit noch schwer vorstellbar ist, aber wir werden auch im
kommenden Schuljahr mit Ihren Kindern gemeinsam Schule machen! Die
Bestellung der Bücher im Eigenanteil, des Materials sowie die Teilnahme am
Trinkwasserspender kann in diesem Jahr allerdings nicht wie gewohnt ablaufen.
Aus diesem Grund haben wir die entsprechenden Anschreiben nach Jahrgängen
sortiert in einem geschützten Bereich im Internet hinterlegt. Bitte lesen Sie die
beiden pdf-Dateien sorgfältig und füllen dann das Bestellformular direkt online
aus. Bitte füllen Sie das Bestellformular bis spätestens 15.Mai online aus, Die
entsprechenden Beträge buchen wir dann einmalig im Juni von der uns vom
letzten Jahr bekannten Bankverbindung ab. Sollte diese sich geändert haben,
so bitten wir um eine schriftliche Mitteilung.
Achtung: Die Schüler*innen mit Förderbedarf erhalten eine separate
Information zur Buchbestelleung. Bestellen Sie im Formular ggf. nur das

Materialpaket und die Teilnahme am Trinkwasserspender.
Da wir für den aktuellen Jahrgang 5 nicht auf die Kontodaten des letzten Jahres
zurückgreifen können, erhält dieser Jahrgang in den nächsten Tagen Post von
uns.
Die Elternbrife und das Bestellformular finden Sie mit folgendem Link:
https://vbs-hille.lms.schulon.org/enrol/index.php?id=814

Den dazugehörigen Anmeldenamen und das Passwort erhalten Sie von Ihren
Pflegschaftsvorsitzenden.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Budig bzw. an das Sekretariat der
Schule in der Zeit von 8 – 15 Uhr.
Jetzt wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie einen ruhigen Feiertag, ein erholsames
Wochenende und vor allem, bleiben Sie gesund (oder werden es schnell wieder).
Ihr Dirk Schubert, Schulleiter

Donnerstag, 30.04. - 15:30 Uhr

