An alle Schülerinnen und Schüler des Marianums
An die Eltern der nicht volljährigen Schüler*innen

Umgang mit Coronakrise – Stand 15.3.20, 16 Uhr

Dr. Volker Pudzich, OStD
Geschäftsführer/Schulleiter
Tel: 07533.807-611
Fax: 07533.807-672
info@marianum-hegne.de

15. März 2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern unserer minderjährigen Schülerinnen und Schüler,
fast minütlich erreichen uns neue Information von unterschiedlichsten Stellen. Bisher haben wir
eine Linie verfolgt, die besonders unsere Schülerinnen und Schülern und auch unseren
Mitarbeitenden bestmögliche Klarheit und Sicherheit bietet. So soll es auch bleiben. Wir haben
eine Beratung des Schulleitungskreises abgeschlossen, in der wir das weitere Vorgehen
abgestimmt haben.
Folgende Ziele verfolgen wir:
- Größtmögliche gesundheitliche Vorsorge für alle Beteiligten.
- Verlässlichkeit und Konstanz für unsere Schüler*innen.
- Bestmögliche Fortsetzung der Lernprozesse und Prüfungsvorbereitung für die
Prüflinge.
- Entlastung der Familien, bei denen beide Partner in Bereichen der kritischen
Infrastruktur arbeiten.
Wir sehen uns durch unsere engagierte Mitarbeiterschaft und die sehr gute digitale
Infrastruktur des Marianums für einen solchen Fall gerüstet. Unsere Schülerinnen und
Schüler sowie die Eltern agieren mit uns gemeinsam besonnen und konstruktiv.
Vielen Dank an Sie alle!
Bereits am Freitag haben wir die Schülerschaft auf Unterricht über unsere Lernplattform
„moodle“ und über andere Wege vorbereitet; fast alle Schüler*innen haben ihre Materialien
aus der Schule mitgenommen. Wir haben die Datensätze aktualisiert bzw. das Büro arbeitet
daran, die moodle-Zugänge wurden überprüft und das Arbeitsmaterial mit nach Hause
genommen.
Wir gehen davon aus, dass alle unsere Mitarbeitenden gesund sind und an unterschiedlichen
Stellen (Homeoffice, Präsenz in der Schule usw.) arbeitsfähig sind. Aber auch unsere
Kolleg*innen müssen die Kinderbetreuung der eigenen Kinder sicher stellen. Haben Sie bitte
Verständnis, dass in einem solchen Schreiben nicht alle Fragen beantwortet werden können
und wir nicht alle Eventualitäten vorhersehen können.
Es wird weiterhin aktualisierte Informationen geben. Bitte überprüfen Sie täglich mehrmals
unsere Internetpräsenz unter www.marianum-hegne.de und Ihren Emailaccount, den Sie bei
uns benannt haben.

Konkrete Maßnahmen
1. Die Information der Sch. wurde am Freitag weitestgehend abgeschlossen. Wir benötigen den
Montag für einen geregelten Übergang nur noch teilweise. Wir gehen davon aus, dass die
Sch. bereits arbeitsfähig sind und wir ermöglichen sollten, dass die Reduzierung der
persönlichen Kontakte so schnell als möglich einsetzen kann.
2. Am morgigen Montag müssen nur folgende Klassen in die Schule:
- 1BKSP1, Klassenlehrkraft Frau Th. Mayer zur Verfahrensinfo und moodle update
- Klasse 10 RS, Englischarbeit und Prüfungsvorbereitung
- SGG 2 optional nach individueller Entscheidung zur Prüfungsvorbereitung; sofern Sie
nicht kommen bitte Info an das Schulbüro.
Für die o.g. Gruppen wird Unterricht nach Bedarf erteilt, danach gehen die Sch. auf direktem
Weg nach Hause.
- Realschüler*innen, deren Eltern von einer Betreuung für den Montag
ausgegangen sind und auf diese angewiesen sind (bitte Bedarf kurz im Schulbüro
ankündigen).
- Schüler*innen aus den Klassen 5 und 6: Sch. deren beide Elternteile in kritischen
Versorgungsbereichen arbeiten (sofern keine andere Lösung möglich).
Für diese Schülergruppen wird eine Betreuung gem. Stundenlan (i.d.R. bis 15:15
gewährleitet).
3. Alle Abschlussprüfungen vor Ostern wurden vom KM abgesagt, das betrifft in unserem Hause
die FOF-Prüfung und die schriftliche Abiturprüfung im Fach Deutsch (siehe hierzu auch die
FAQ Datei des KM anbei).
4. Wir werden die Büroarbeitszeiten verändern, so dass die Schule von 7:30 Uhr - 16:30 Uhr
an allen Tagen der Woche besetzt ist. Eine Person der Schulleitung ist immer anwesend.
Schüler*innen oder Eltern mögen bitte im Schulbüro anrufen und werden von dort
weitervermittelt (07533 807 611).
5. Wir erheben derzeit, wie viele Kinder der Klassen 5 und 6 betreut werden müssen, wenn
beide Elternteile in kritischen Bereichen arbeiten. Frau Wichmann wird dann einen
Betreuungsplan erstellen.
6. Die Lehrkräfte stellen gem. dem aktuellen Stundenplan sicher, dass Sie i.d.R. zu den Zeiten
in denen regulär ihr Unterricht stattfindet online sind und Fragen der Schüler zu den
gestellten Aufgaben und mit Blick auf die anstehenden Prüfungen beantworten.
7. Die Gesamtverantwortung für die Betreuung der jeweiligen Klasse liegt bei der
Klassenlehrkraft.
8. Standard für das e-learning im Marianum ist die Lernplattform moodle und der Mailkontakt
mit Sch. und ggfls. Eltern. Darüber hinausgehende tools werden von einzelnen Lehrkräften
ggfls. individuell realisiert. Wir wären den Eltern sehr verbunden, wenn Sie Ihren Kindern
während der regulären Unterrichtszeiten einen Internetzugang zur Verfügung stellen
können. Sollten Sch. zu Hause nicht über internetfähige Endgeräte verfügen, stellen wir gern
im Rahmen unserer Möglichkeiten Laptops zur Verfügung. Wenden Sie sich in solchen Fällen
bitte an das Schulbüro.
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Alle anderen Sch. können ab Montag in das Lernen über moodle einsteigen, spätestens ab
Mittwoch gilt das verpflichtend.
Ich weise unsere Schüler*innen darauf hin, dass es sich nicht um eine Ferienverlängerung
handelt sondern jede*r einen wirksamen Beitrag zur Eindämmung des Virus erbringen muss
und deshalb ihre/seine sozialen Kontakte weitestgehend und schnellstmöglich einschränken
soll.
Jede und jeder muss Verantwortung übernehmen.
Herzlichen Dank für Ihr besonnenes, kompetentes und solidarisches Mitgehen! Bleibt und
bleiben Sie gesund und zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben oder
unsicher sind.
Im Namen des gesamten Schulleitungskreises und den Mitarbeitenden im Marianum
Dr. Volker Pudzich, OStD
Schulleiter Marianum
Stand: 15.3.20, 16:30 Uhr
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