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Hannover, den 12.03.2020

Covid 19 (Corona Virus)
Sehr geehrte Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wie Sie den Medien entnehmen können, gibt es bezüglich des Corona Virus eine ständig
wechselnde Informationslage.
Derzeit werden zwar Reisen abgesagt und kulturelle Veranstaltungen finden zumeist
nicht statt, aber die Schulen sind nach wie vor geöffnet und sollen es auch möglichst
bleiben.
Nur für den Fall, dass es zur Schulschließungen kommen sollte, möchten wir vorbereitet
sein und bitten Sie folgende Maßnahmen zu treffen:
1. Alle kontrollieren bitte, ob sie noch ihren Zugang zur iserv-Plattform haben.
• Kennen alle noch ihren Zugang?
• Haben alle noch ihr Passwort?
Wer keinen Zugang haben sollte, meldet sich bitte per Mail bei
Herrn Bergmann support@iserv-Schillerschule.de
Herr Bergmann wird dann in Zusammenarbeit mit Frau Ziegenmeyer und
Frau Reinke den Zugang wieder freischalten sowie das neue Passwort
zuzustellen.
2. Alle sollten in dieser Zeit dafür Sorge tragen, dass ihre Unterrichtsmaterialien
(Bücher, Arbeitshefte etc.) jederzeit verfügbar sind. Damit stellen wir sicher, dass
wir jederzeit Aufgaben stellen sowie mit unseren Schülerinnen und Schülern
kommunizieren können. Deshalb müssen bitte alle täglich ihre Mails
checken.
3. Ansonsten ist es auch sehr sinnvoll, die Zeit zu nutzen, um
• die Mappen und Hefte in Ordnung zu bringen
• Lernstoff zu wiederholen
• eine Lektüre -gerne auch in der Fremdsprache- zu lesen
• die Medien wie z.B. Erklärvideos zu nutzen, um sich Phänomene, die man
noch nicht richtig verstanden und durchdrungen hat, anzueignen.
Sollte es zu Schulausfällen kommen, beachten Sie bitte die Hinweise und Maßnahmen in
den Medien. Wir würden so wie immer auch unsere Website nutzen, um Ihnen
allgemeingültige Informationen zukommen zu lassen.
Hoffen wir, dass es nicht zu weiteren Erkrankungen kommt.
Alles Gute
Beate Günther, Schulleiterin

