Integrierte Gesamtschule Auguste Cornelius Mainz-Hechtsheim
Ringstraße 41 b
55129 Mainz-Hechtsheim
Telefon: 06131 250760
Fax: 06131 957652

Mainz, den 15.03.20

An alle Eltern und Erziehungsberechtigte
Schließung der IGS Auguste Cornelius Mainz-Hechtsheim für den regulären Betrieb
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
inzwischen sind Sie sicherlich über unsere Homepage oder die Medien darüber informiert,
dass unsere Schule ab Montag, 16. März 2020, bis einschließlich Montag, 20. April 2020 für
den regulären Unterrichtsbetrieb geschlossen bleiben muss.
Für unsere Abiturienten stehen noch die mündlichen Prüfungen aus. Über deren Terminierung
gibt ein gesonderter Abschnitt auf unserer Schulhomepage ausführlich Auskunft. Wir hoffen,
dass alle Prüfungen planmäßig durchgeführt werden können. Bei etwaigen Problemen seitens
der Prüflinge oder der Prüfungskomitees bitten wir dringlich um frühzeitige Hinweise! Noch
lieber wäre uns der reibungslose Ablauf derselben.
Die Schülerinnen und Schüler, die sich in häuslicher Betreuung befinden, können und sollen
sich regelmäßig über unsere Homepage (www.igsac.de) mit Arbeitsaufträgen und Material
versorgen. Dafür sind der Zugang zu einem Computer mit Internetzugang und einem Drucker
hilfreich und wesentlich. Die Materialien werden ab Dienstag, 23. März 2020, auf unserer
Homepage schrittweise aufwachsend abrufbar sein.
Wir gehen davon aus, dass alle Schülerinnen und Schüler zuhause betreut werden. Im
absoluten Ausnahmefall können wir für Kinder, deren häusliche Betreuung nicht
gewährleistet werden kann in kleinem Umfang eine Notfallbetreuung errichten. Zur
Vorgehensweise bei der Voranmeldung für diesen Bedarf verweise ich ebenfalls auf den
eigens dafür erstellten Abschnitt auf unserer Homepage. Bedenken Sie dabei bitte, dass
- die Kinder in der Schule kein Mittagessen erhalten können (also ist etwas zum Essen
und zum Trinken von zuhause mitzubringen.
- die Kinder die Hygieneregeln ausdrücklich beachten (Hände waschen; Nies-Etikette;
Abstand halten)
- die Kinder nicht selber erkrankt sein dürfen (akute Infekte, Vorerkrankungen mit
unterdrücktem Immunsystem)
Die derzeitigen Vorgaben und Bestimmungen können jederzeit durch die Landesregierung
und die Schulaufsicht widerrufen oder angepasst werden. Der aktuelle Stand ist auf unserer
Homepage verlinkt. Bei Fragen erreichen Sie uns grundsätzlich telefonisch oder per E-Mail.
Bitte beachten Sie, dass Sekretariat und Verwaltung ebenfalls für den Publikumsverkehr
geschlossen gehalten werden müssen.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie viel Zuversicht und Gesundheit.
Mit herzlichen Grüßen auch im Namen der Schulgemeinschaft
Heinz Strupp
Direktor der IGS Auguste Cornelius
www.igs-mainz-hechtsheim.de  schule.igsacmh@stadt.mainz.de
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