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Liebe Eltern,

vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen in Bezug auf das Coronavirus möchten
wir Sie über den Umgang unserer Schule mit dieser Situation informieren. Aktuell sind im
Kontext der Schule keine Fälle bekannt und bisher ist auch keine Schulschließung angeordnet. Aufgrund der sehr dynamischen Entwicklung ist aber beides nicht auszuschließen,
weshalb wir uns darauf vorbereiten müssen.
Um Sie ggf. kurzfristig erreichen zu können, werden wird weitere Informationen ab sofort
per Newsletter weitergeben. Sollten Sie sich noch nicht in den Verteiler eingetragen haben, würden wir uns freuen, wenn Sie dies jetzt nachholen. (Startseite der Archi Homepage).
Mit Schulmail vom 12.3. hat das Ministerium für Schule und Bildung erlassen, dass alle
Schulfahrten, Wandertage und außerschulischen Veranstaltungen bis zu Beginn der Osterferien abzusagen sind. Aus diesem Grund haben wir inzwischen leider die Schulskifahrt
nach Jochgrimm, den Schüleraustausch mit Budapest, die Berufsfelderkundungstage sowie die Praktika der Jahrgangsstufe 9 und Q1 absagen bzw. verlegen müssen. Zumindest
für die Schulskifahrt hat das Ministerium eine Übernahme der Stornokosten in Aussicht
gestellt. Über die Einzelheiten informieren wir, sobald uns diese bekannt sind.
Nach den Osterferien beginnen die Abiturprüfungen und die Vorbereitung für das neue
Schuljahr. Inzwischen haben wir kurzfristig und soweit möglich Informations- und Beratungsveranstaltungen zur Laufbahnberatung und zum Abitur vorgezogen, damit wir diesbezüglich handlungsfähig bleiben. Unser Teil der Abiturvorbereitung ist inzwischen vollständig abgeschlossen. Bezogen auf das Abitur hat das Ministerium wie folgt informiert:
„Das Schul- und Bildungsministerium ist auf verschiedene Szenarien vorbereitet und wird
abhängig von der Entwicklung der Situation entscheiden, ob Änderungen der geplanten
Abläufe notwendig sein werden. Auch durch flexibel gehandhabte, dezentrale Nachschreibmöglichkeiten ist sichergestellt, dass alle Schülerinnen und Schüler ihre vorgese-

henen Prüfungen ablegen können und die angestrebten Abschlüsse erworben werden
können.“
Unsere Bundeskanzlerin sagte nach Beratungen der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstagabend (12.03.2020): „Ein verlängertes Vorziehen
der Osterferien ist eine Option." Für diesen Fall bereiten wir gerade Informations- und Austauschwege über unser Office 365 Portal vor. Lehrerinnen und Lehrer sind über ihre schulischen E-Mail Adressen sowie angelegte Klassen- und Kurs-Teams zu erreichen. Auf diesem Weg kann der Unterricht in begrenztem Maße und digital aufrechterhalten werden.
Um an die Materialien zu gelangen, werden ein digitales Endgerät mit Internetzugang und
ein schulischer Account benötigt. Bitte unterstützen Sie ihr Kind bei dieser Arbeitsweise
und helfen Sie zu vermitteln, dass eine Schulschließung etwas anderes als Ferien ist. Für
die wenigen Klassen und Kurse, die bisher über keinen schulischen Account verfügen,
müssen wir einen anderen Weg des Informationsaustausches wählen. In diesem Fall teilen Sie bzw. Ihr Kind bitte den Fachlehrerinnen und Fachlehrern eine E-Mail Adresse mit,
über welche die Kommunikation in dieser Ausnahmesituation erfolgen kann. Alle Lehrerinnen und Lehrer der Schule erreichen Sie über E-Mail Adressen der folgenden Form: ersterBuchstabeDesVornamens.Nachname@archigymnasium.de. Im Falle einer Schulschließung werden die Aufgaben für den Tag bis um 9:00 Uhr bereitgestellt. Zudem können ggf. Arbeitsergebnisse eingefordert werden.
Noch ist offen, ob es im Fall einer Schulschließung Betreuungsgruppen geben darf und
wird. Sobald hierüber Klarheit herrscht, informieren wir Sie über unseren Newsletter.
Wir hoffen, dass die Entwicklung positiv verläuft und wir alle gesund bleiben. In diesem
Sinne wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und vertrauen darauf, dass die
Entscheidungsträger weise und richtig handeln, und hoffen, dass alle verantwortlich, mit
Augenmaß, aber ohne Panik mit dieser schwierigen Situation umgehen.

Herzliche Grüße

(Marcus Roß, stellv. Schulleiter)

