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Sehr geehrte Eltern,
das 2. Schulhalbjahr ist in vollem Gange. Die Ausbreitung des Corona-Virus hat
Auswirkungen auf das schulische Leben am PJG wie auf alle Einrichtungen des
Landes. Schulfahrten in Risikogebiete bis zum 30.April werden abgesagt,
Veranstaltungen werden auf ihre Notwendigkeit hin überprüft und finden ggf. nicht
statt oder werden verschoben. Aktuelle Informationen erhalten Sie über unsere
Homepage. Zurzeit sind drei Anlagen zu Verhaltensempfehlungen auf der
Homepage eingestellt (https://www.pjg-aw.de ). Ich bitte Sie, die Informationen der
Behörden aufmerksam zu lesen und mit ihren Kindern zu besprechen. Wir haben als
Schule bereits die Hygienetipps mit allen Schülerinnen und Schülern besprochen,
den entsprechenden Flyer und Seifenspender in allen Räumen plaziert. Die
Hausmeister kontrollieren täglich, ob Hygienemittel auf den Toiletten und in den
Klassen vorhanden sind. Halten Sie ihre Kinder diesbezüglich zur Mithilfe an, wenn
ein Mangel festgestellt wird, dies unmittelbar zu melden.
Falls ein Verdachtsfall oder ein Akutfall am PJG auftreten sollte, werden die
Gesundheitsbehörden über ein weiteres Vorgehen entscheiden.
Für den Fall, dass das PJG von einer Schulschließung betroffen sein wird, haben wir
Vorbereitungen getroffen, einen Fernunterricht zu organisieren. Dieser Unterricht
wird dann über die Landesplattform Moodle-RLP in Form von eingestellten
Arbeitsaufträgen abgewickelt. Dazu ist für jede Schülerin und für jeden Schüler ein
Zugang zu dieser Plattform eingerichtet worden. Zugriff haben dort die jeweiligen
Fachlehrerinnen und Fachlehrer speziell für ihre/seine Lerngruppen.
Sie erhalten mit dem Elternbrief eine Anleitung zur „Anmeldung auf der
Lernplattform“. Ich bitte Sie, die Anmeldung mit ihrem Kind vorzunehmen.
Ich bitte Sie ferner, die Informationen zur Nutzung der Lernplattform moodle@rlp zu
lesen und die Erklärung zu unterschreiben.
Bitte wenden
-------------Bitte abtrennen, Rückgabe bis 13.03.20 an den Klassen/Stammkurslehrer---------------------Ich/wir habe/n den Elternbrief II-19/20 erhalten.

Name/Klasse des Kindes:______________________________________________

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:_______________________________

Änderungen 2. Halbjahr
Herr Andreas Stein war bislang an unserer Schule als Vertretungslehrkraft in den
Fächern Mathematik und Physik tätig. Er bekam zum 01.02.2020 eine Planstelle in
Koblenz angeboten und hat diese angetreten, so dass sein Unterricht neu verteilt
werden musste. Herr Thomas Fetz hat daraufhin bei uns eine Planstelle erhalten und
konnte einen Teil des Unterrichts von Herrn Stein übernehmen. Zusätzlich konnten
wir einen weiteren Vertretungslehrer, Herrn Timo Wassong, mit dem Fach Physik
gewinnen. Auch wenn in mehr Lerngruppen ein Lehrerwechsel zum Halbjahr
stattfand als ursprünglich gedacht, sind wir dankbar, dass bei uns durch den
Weggang von Herrn Stein kein Unterricht ausfallen muss.
Wir freuen uns, dass Frau Katrin Couball (Biologie, Sport) nach ihrem Mutterschutz
ihren Unterricht ab 04.03.2020 bei uns mit halber Stelle wieder aufnehmen kann.
Bedingt durch längere Krankheitsausfälle waren wir auch auf der Suche nach einem
weiteren Vertretungslehrer und sind froh, dass Herr Heimermann (Mathematik,
Chemie) einen großen Teil der Ausfallstunden übernommen hat.
Im 8. Jahrgang gibt es turnusgemäß auch noch Wechsel in den Fächern ITG
(Informationstechnische Grundbildung) bei Herrn Sebastian Friedrich und im SSD
(Schulsanitätsdienst: 1.Hilfe-Kurs) bei Herrn Stefan Ziegner.

Ich bitte Sie, den Rückläufer und die Erklärung zur Nutzung der MoodleLernplattform bis übermorgen, Freitag, den 13.03.2020 ihren Kindern unterschrieben
mitzugeben.
Ich bitte bzgl. der Kurzfristigkeit des Rückgabetermins um Nachsicht. Ich möchte mit
meinen Kolleginnen und Kollegen gewährleisten, dass wir so schnell wie möglich für
den Ernstfall vorbereitet sind.
Ich bedanke mich vorab für ihre Mitarbeit. Alle Bemühungen gehen dahin, Fürsorge
für den Einzelnen zu tragen, aber auch auf das Verantwortungsbewusstsein aller am
Schulleben Beteiligten seinem sozialen Umfeld gegenüber hinzuwirken.
Mit freundlichen Grüßen

Lutz Hasbach

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rückläufer

