
Schulschließung wegen der Corona-Vorfälle  

Aktuelles Update von Freitag, 13. März 2020, 22:00 Uhr  

 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

auf Weisung der Landesregierung und der Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion (ADD) von Freitagabend (13.03.2020), sind alle 
Schulen vom 16. März 2020 bis zum Ende der Osterferien wegen der 
Corona-Pandemie zu schließen. Der nächste Unterrichtstag soll Montag, 
der 20. April 2020 sein. 

Der offizielle Eltern-Informationsbrief der ADD zur weiteren Vorgehens-
weise kann hier heruntergeladen werden. 

Organisation des Unterrichts in der Zeit des Schulausfalls 

Die Schließung bedeutet, dass kein regulärer Unterricht in der Schule 
stattfindet. Der Unterricht wird nach Hause verlagert, d.h. die 
Kommunikation zwischen Schülerinnen und Schülern und ihren Fach-
lehrern erfolgt in diesem Zeitraum in erster Linie über das Internet. 

Wir sind verpflichtet, so weit möglich, unseren Schülern für die Zeit des 
Unterrichtsausfalls Arbeitsmaterialien und Aufgaben zur Verfügung zu 
stellen. Diese sind zu Hause zu bearbeiten, um den Unterrichtsausfall 
aufzufangen. 

Dazu greifen bitte Eltern und Schülerinnen und Schüler online (Kant 
Website) unter Nutzung ihrer Login-Daten auf unsere „Moodle“-Plattform 
und unsere „Kant-MNS-Cloud“ zu.  

Darüber hinaus können klasseninternen E-Mail-Verteiler sowie die Dienst-
E-Mail Adressen der Fachlehrer (Nachname des Fachlehrers @kant-
gymnasium-boppard.de) genutzt werden. 

Leiten Sie bitte Informationen mit Unterrichtsaufgaben auch innerhalb der 
Klassengemeinschaft weiter.  

Als Eltern und Sorgeberechtigte achten Sie bitte unbedingt darauf, dass 
Ihre Kinder die gestellten Aufgaben auch bearbeiten. Der Unterricht im 
April wird daran anknüpfen. 

https://gymkarthause.bildung.koblenz.de/images/Schlie%C3%9Fung_regul%C3%A4rer_Schulbetrieb_Elternanschreiben.pdf


Notfallbetreuung 

Ab Dienstag, 17.03.2020, wird für Kinder, deren Eltern nicht in der Lage 
sind, eine Betreuung ihrer Kinder sicherzustellen, bis zu den Osterferien 
eine Notfallbetreuung für die Vormittage in der Schule eingerichtet. 
Genauere Information folgen. 

Wir bitten darum, sich vorrangig selbständig um die Betreuung des Kindes 
zu bemühen. 

Als Eltern teilen Sie uns bitte vorab per Mail (mit Angabe des 
Schülernamens und der Klasse) an das Sekretariat mit, ob Sie ab 
Dienstag von dem Angebot der Notbetreuung Gebrauch machen müssen.  

Mündliches Abitur 

Die mündlichen Abiturprüfungen am 23. und 24. 03.2020 sind von 
der Schließung der Schule ausdrücklich nicht betroffen und finden 
statt!  

An den Tagen der mündlichen Abiturprüfungen ist für alle Schülerinnen 
und Schüler der Stufen 5-12 die Schule geschlossen. Es findet auch 
keine Notfallbetreuung statt!  

 

Wir werden regelmäßig über neue Entwicklungen auf unserer Website 
informieren. 

Allen wünsche ich, dass sie und ihre Familien gesund bleiben, 

ich bin sicher: Gemeinsam bewältigen wir die nächsten Wochen!   

Bis bald wieder am Kant-Gymnasium 

 

Wolfgang Spriewald 

Schulleiter 

   

 

 


