Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das Schulministerium hat uns als Schule dazu verpflichtet, Aufgaben für die Zeit von heute
bis zu den Osterferien zu stellen. Außerdem sind wir verpflichtet, eine Betreuung von Kindern
zu gewähren, deren Eltern im Beruf unabkömmlich sind. Mit dieser E-Mail möchten wir Sie
bestmöglich informieren.
Tagesaktuelle Informationen erhalten Sie auch immer auf der Homepage unserer Schule:
https://www.couven-gymnasium.de/
Alle in dieser E-Mail publizierten Regelungen gehen davon aus, dass das Couven Gymnasium
am 20.04.2020 den regulären Schulbetrieb wieder aufnehmen darf.
Wir hoffen, dass Sie alle gesund bleiben. Wir wünschen uns, dass wir die gesamte Situation
dazu nutzen, um zu zeigen, dass man mit gegenseitiger Hilfe und Menschlichkeit viel
schaffen kann.
Mit freundlichen Grüßen, M. Göbbels und K. Reichel (Schulleitung Couven Gymnasium)
1. Betreuung von Schülerinnen und Schülern
 Um

eine gute Betreuung Ihrer Kinder zu gewährleisten, bitten wir darum, dass Sie die
benötigten Betreuungszeiten Frau Reichel per E-Mail (reic@couven.de) zusammen
mit Namen und Klasse des Kindes mitteilen. Herzlichen Dank!
 Eine Betreuung ab Mittwoch ist nur möglich, wenn die
"Unabkömmlichkeitsbescheinigung" vom Arbeitgeber vorliegt (auch das geht per
E-Mail).

2. Klassenarbeiten, Klausuren und Prüfungen
Vor den Osterferien dürfen keine Klassenarbeiten, Klausuren, Prüfungen oder
Nachschreibearbeiten geschrieben werden. Wir informieren über die Homepage über die
neuen Termine.
3. Aufgaben für Schülerinnen und Schüler
 Über

die Klassenteams von Office365 stellen die Fachlehrer Aufgaben. Hierbei gilt,
dass
o die SuS täglich mindestens 3 - 4 Zeitstunden an den Aufgaben arbeiten
sollen.
o alle Lehrkräfte jeden Tag ihre E-Mails und Team-Nachrichten abrufen und
auf Nachfragen zum Unterrichtsstoff antworten.
o die bearbeiteten Aufgaben in geeigneter Weise zu einem festgelegten
Termin beim Fachlehrer abgegeben werden müssen.
o die in diesen drei Wochen erbrachten Leistungen in die Bewertung mit
einfließen.
 Bitte trefft euch nicht in Gruppen, um die Aufgaben zu bearbeiten. Die
Schulschließung dient der Reduzierung von Kontakten.
4. Kommunikation
Wir bitten Sie, liebe Eltern, und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, zur Kommunikation
mit den Lehrkräften die dienstliche E-Mail Adresse zu nutzen.

Das Sekretariat ist bis zu den Osterferien von Montag bist Freitag von 8 - 14 Uhr besetzt.
Bitte nehmen Sie nach Möglichkeit telefonisch oder per E-Mail Kontakt auf.
5. Informationsveranstaltungen und Pflegschaften
Sämtliche Informationsveranstaltungen zur Oberstufe und zum WP II Bereich werden auf die
Wochen nach den Osterferien verschoben. Die genauen Termine werden rechtzeitig über die
Homepage bekannt gegeben.
Alle angesetzten Pflegschaften müssen auch leider verschoben werden.
6. Office 365
 Wenn

ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, euer Passwort oder den Benutzernamen
vergessen habt, müsst ihr bitte eine E-Mail an Herrn Buhr (buhr@couven.de) oder
Frau Reichel (reic@couven.de) schicken, mit der Bitte, euer Passwort
zurückzusetzen oder euch den Benutzernamen mitzuteilen. Bitte schreibt immer
auch eure Klasse dazu.
 Die Option "Wiederherstellung des Kennwortes" funktioniert nicht, da wir hier keine
Zuordnung zur Person vornehmen können.
 Eine Anleitung zum Einloggen befindet sich im Anhang.

