THEODOR-HEUSS-GYMNASIUM
MÜHLACKER
mit naturwissenschaftlichem und sprachlichem Profil, Sportprofil und bilingualer Abteilung

Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen,

16. März 2020

wie Sie aus den Medien wissen, bleibt die Schule ab Dienstag, 17.03.2020 bis zum
Ende der Osterferien geschlossen.
Die schriftlichen Abiturprüfungen sollen wie geplant ab Mittwoch nach den Osterferien
stattfinden.
Sozialkontakte sollen in den nächsten fünf Wochen vermieden bzw. stark reduziert
werden. Deshalb darf kein Unterricht und kein Treffen von Schülern/innen und
Lehrer/innen stattfinden – auch nicht zur Prüfungsvorbereitung für die
Abiturienten/innen.
Die Lehrer/innen werden zu Hause arbeiten und Material für die Schüler/innen, die sie
unterrichten, bereitstellen.
Dieses Material wird vorwiegend auf der neu eingerichteten Onlineplattform
http://info.thg-m.de/downloads bereitgestellt werden. Der Zugang zu den Klassen- bzw.
Kursseiten ist passwortgeschützt (Zugangsdaten wurden bekanntgegeben).
Evtl. werden einzelne Bereiche mit einer eigenen Zugangskennung für die Lehrkraft und
entsprechende Gruppe versehen. Die Lehrkraft wird ihren Schülern/innen in diesem Fall
die Zugangsdaten zukommen lassen.
Die Schüler/innen werden verpflichtet, täglich auf ihrer Klassen- bzw. Kursseite
nachzuschauen, ob neues Material zur häuslichen Bearbeitung bereitgestellt wurde.
Den Lehrkräften ist es freigestellt, auch noch andere Kommunikationswege zu nutzen.
Die Nutzung von z.B. Messengerdiensten oder Videochatplattformen wurde von mir für
die Zeit der Schulschließung freigegeben.
Die Abiturienten/innen können ihre Lehrer/innen auch telefonisch erreichen. Die
Lehrkräfte werden mit ihrer Gruppe individuelle Zeiten vereinbaren, zu denen sie auf
jeden Fall für Fragen telefonisch erreichbar sein werden.
Ich werde Ihnen aktuelle Informationen regelmäßig über den E-Mail-Verteiler „elternthg“ zukommen lassen bzw. auf der Webseite www.thg-m.de einstellen. Falls Sie noch
nicht im E-Mail-Verteiler sind und aufgenommen werden möchten, schicken Sie mir
eine Mail an schulleiter@thg-m.de.
Wenn Sie keinen Internetzugang haben, bitte ich um telefonische Rücksprache beim
Sekretariat 07041-876730.
Das Sekretariat ist wird täglich mindestens von 9 Uhr bis 12 Uhr besetzt sein.
Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass wir die nächsten Wochen gut und einigermaßen
gesund überstehen.
Mit freundlichen Grüßen
gez.
Thomas Mühlbayer, Schulleiter

gez.
Uwe Reutter, Stellvertreter
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