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Siegen, 12.03.2020

Realschule Auf der Morgenröthe, Höllenwaldsk,l 00,57080 Siegen

E

lterni nfo Berufsfelderku nd

un

gstage u nd Stud ientage

Sehr geehrte Eltern,

aufgrund des sich rasant verbreitenden Coronavirus hat die Weltgesundheitsorganisation die
Ausbreitung m ittlenrueile als Pandem ie ei ngestuft.

In diesem

Zusammenhang hat auch das Ministeriurn über die Bezirksregierung die
lnformation an die Schulleitungen herausgegeben, bis auf weiteres sämtliche Schul- bzw.
Klassenfahrten und alle größeren Veranstaltungen abzusagen bzw. die Planungen solcher
einzustellen.
Hiervon sind einige Exkursionen einzelner Klassen und Lerngruppen auch in unserem Hause
betroffen. Evtl. können diese zu einem späteren Zeitpunkt oder im Folgeschuljahr nachgeholt
werden.
Für die Klassen 8 stehen die Berufserkundungstage Ende März an.
Die Schulaufslcht hat hier, neben der Fürsorge für unsere Schüler, auch die aufnehmenden
Betriebe und Unternehmen im Blick. Um diese und alle Beteiligte nicht unnötig in Gefahr zu
bringen, wird empfohlen, diese Projekttage zur jetzigen Zeit nicht stattfinden zu lassen. Dies
betrifft auch den Befi-Tag für alle andren Klassenstufen am Donnerstag,26.03.2O2O.

Unsere Schule möchte dieser dringenden Empfehlung nachkommen, weshalb die
Schulleitung beraten und entschieden hat, die Befi-Tage abzusagen. Aus diesem Grund
findet am Diensta1,24.03.2020, für alle Klassen regu!ärer Unterricht statt.

An den

darauffolgenden Tagen stehen für das Kollegium der Realschule Auf der
Morgenröthe zwei wichtige Studientage auf dem Programm. Hier arbeiten die Kolleginnen
und Kollegen intensiv an der Weiterentwicklung des Schulprogrammes unserer Schule,
speziell mit Blick auf die angekündigte Qualitätsanalyse (QA) durch das Ministerium, die vom
25. bis zum 28. Mai 2020 stattfinden wird.
Da diese wichtigen Arbeitstage für das Kollegium nicht verschoben werden können, findet für
alle Klassen 5 bis 10 an den Tagen Mittwoch, 25,03.2020 und Donnerstag, 26.03.2ß20,
kein regulärer Unterricht statt. Alle Schülerinnen und Schüler haben an diesen Tagen
unterrichtfrei und bekommen Aufgaben in entsprechenden Lernfächern zum eigenständigen
Erarbeiten mit nach Hause.

Wir hoffen auf lhr Verständnis und die notwendige Entscheidung in dieser doch schwierigen
Situation.
Mit

Grüßen

RSadM Siegen)

