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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe SII-Schüler/innen,
wie Sie wissen, wird der reguläre Schulunterricht bis einschl. 03.04.2020 (Freitag vor den Osterferien) ruhen. Im
Folgenden informiere ich Sie darüber, wie das häusliche Lernen organsiert wird und gebe Ihnen weitere Information
zur Not-Betreuung, zur Erreichbarkeit der Schule und zur Durchführung von (Abschluss-)Prüfungen.

Häusliches Lernen

Jeder Schüler und jede Schülerin hat an unserer Schule einen Email-Account über den Schulserver ISERV
(https://get-duisburg.de/iserv/login) oder ISERV2 (https://get2-duisburg.de/iserv/login) und müsste sich mit seinem
Benutzernamen (Vorname.Nachname) und seinem Kennwort dort einloggen können. Über IServ erhalten die
Schüler/innen in den kommenden Tagen regelmäßig Aufgaben zugestellt, entweder über eine persönliche E-Mail
oder über den Klassenorder im Bereich „Dateien-Gruppen-Verteilung“. Die Ergebnisse werden dann zu einem
späteren Zeitpunkt wieder in die Unterrichtsarbeit einfließen. Sie als Eltern bitten wir, Ihre Kinder zu motivieren, die
Aufgaben sorgfältig zu erledigen.
Bitte prüfen Sie, ob Ihnen/Ihrem Kind dieser Zugang gelingt. Wenn dies nicht gelingt, rufen Sie / Ihr Kind bitte in
der Schule an.
Die Zeitfenster für das Abholen von Schulbüchern sind mittlerweile vorbei. Nur im Einzelfall können wir Ihnen nach
tel. Absprache noch Schulräume hierzu öffnen.

Erreichbarkeit der Schule
Bis zum Ferienbeginn ist ausschließlich das Sekretariat am Standort Albert-Einstein-Str. 11 täglich von 8:00 – 14:00
Uhr besetzt: 0203-99567 0 (Bitte Geduld haben. Die Telefonanlage sendet kein Besetzt-Zeichen, auch wenn bereits
auf mehreren Leitungen gesprochen wird.) Sie erreichen uns außerdem per E-Mail: 191474@schule.nrw.de oder
per FAX-Nr. 0203-99567 22.
Wichtige Neuigkeiten können Sie auch auf unserer Homepage finden, die bei Bedarf aktualisiert wird:
http://gesamtschule-emschertal.de/
Da persönliche Kontakte so weit wie möglich vermieden werden sollen, bleiben alle Schulgebäude grundsätzlich ab
Donnerstag, den 19.3.2020 geschlossen und werden nur im Einzelfall nach vorheriger tel. Terminabsprache
geöffnet.

Not-Betreuung
Wenn Eltern/Erziehungsberechtigte von Schülerinnen/Schülern der Klassen 5/6 haben, melden diese sich bitte
umgehend telefonisch bei der Schulleitung, damit sie die notwendigen Informationen und Formulare zur
Anmeldung erhalten. Zurzeit gibt es keine gruppe, die betreut werden muss.

(Abschluss-) Prüfungen
Nach heutigem Stand werden die Zentralen Prüfungen 10 und die Abiturprüfungen nach dem vorgesehenen
Zeitplan durchgeführt. Die unterrichtsfreie Zeit sollte also weiterhin für sehr intensives Lernen genutzt werden.
Nähere Informationen erhalten die betroffenen Schüler/innen über ihre Klassen- und Beratungslehrer/innen per EMail.
Wir alle hoffen sehr, dass wir in ein paar Monaten das Schlimmste hinter uns haben und wir wieder positiv
gestimmt in die Zukunft schauen können.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern viel Durchhaltevermögen, eine hilfreiche Gelassenheit und vor allem gute
Gesundheit!!!
gez. Christoph Hönig
Schulleiter

