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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

das neuartige Coronavirus breitet sich nun auch im Kreis Soest aus. Dieses hat nun leider
auch Auswirkungen auf unseren Schulbetrieb. Dieses nehme ich zum Anlass, Ihnen die
aktuellen Informationen bzgl. der bevorstehenden Klassenfahrt und den Zentralen
Prüfungen 10 mitzuteilen.

Die Klassenfahrt nach Belgien in der Zeit vom 20. -

24.04.2020 muss

abgesagt werden.
Das Kreisgesundheitsamt hat auf meine Nachfrage hin mitgeteilt, dass steigende
Infektionszahlen erwartet werden. Derzeit weiß aber niemand, wie genau sich die Zahlen
entwickeln werden. Aus diesem Grund kann heute noch nicht abgeschätzt werden, ob
zum Zeitpunkt der Klassenfahrt eine Einreise in Belgien noch möglich sein wird oder bei
einer Einreise evtl. eine 14-tägige Quarantäne angeordnet wird.
Das Ministerium für Schule und Bildung NRW (MSB NRW) hat in seiner 3. Schulmail
mitgeteilt, dass alle ein- und mehrtägigen Schulfahrten bis zu den Osterferien abgesagt
werden müssen und die anfallenden Stornierungskosten übernommen werden.
Ich gehe davon aus, dass dieser Zeitraum bis zu den Sommerferien ausgedehnt wird und
die Kostenübernahme geregelt ist. Zum jetzigen Zeitpunkt müssen die Stornierungskosten
in Höhe von etwa 70 € leider von den Eltern übernommen werden. Wenn es Änderungen
gibt, werde ich Sie umgehend darüber informieren.

Zentrale Prüfungen 10
Die Prüfungstermine für die Zentralen Prüfungen bleiben bestehen. Sollte es an diesen
Tagen möglicherweise zu einer Schulschließung kommen, dann werden Nachholtermine
angeboten.
Sollte es jedoch in der nächsten Zeit möglicherweise zu einer Schließung der Schule
durch die Ordnungsbehörden kommen, so ist bereits mit Ihrem Kind folgende
Vorgehensweise besprochen worden:

1. Die Stark-Hefte zur Prüfungsvorbereitung müssen täglich mit nach Hause
genommen werden.
2. Wir haben zur schnellen Kontaktaufnahme die Handynummern und Emailadressen
Ihrer Kinder aufgenommen.
3. Über die IServ-Plattform können wir Ihrem Kind Emails mit Übungsmaterial
zukommen lassen.

Der Zugang auf die IServ-Plattform kann auf zwei Wege geschehen.

1. Log-In über das Internet
www.sekundarschule-soest.eu
Accountname und Passwort eingeben

2. Log-In über eine App (IServ)
Hier muss als Benutzername eingegeben werden:
accountname@sekundarschule-soest.eu

Alle Informationen erhalten Sie tagesaktuell auch auf der Website des Ministeriums für
Schule und Bildung NRW unter

www.schulministerium.nrw.de

.

Ich hoffe, dass wir die zur Zeit unschöne Situation gemeinsam gut bewältigen werden.

Mit freundlichen Grüßen

S. Noltsch, komm. Schulleiterin

