Update zur Schulschließung – 15.03.2020, 23:00 Uhr
Liebe Eltern,
wir können verstehen, dass Sie viele Fragen bzgl. der bevorstehenden Schulschließung
haben und wir versuchen, Sie so schnell wie möglich über alles zu informieren. Bitte haben
Sie Verständnis, dass auch wir etwas Zeit benötigen, um alles Weitere zu veranlassen.
Laut der Mitteilung der Senatsverwaltung vom 14.03.2020 ist die Durchführung aller
Prüfungen, die abschlussrelevant (MSA, Abitur, IB) sind, sicherzustellen. Dies umfasst
neben den schriftlichen Prüfungen ausdrücklich auch die mündlichen und dezentralen
Prüfungen. Schülerinnen und Schüler erscheinen zu den Prüfungsterminen in der jeweiligen
Schule. Weitere Informationen zu Prüfungen und Nachprüfungen erfolgen in Kürze.
Dies ist der momentane Stand. Weitere Informationen zur Organisation oder ggf.
Änderungen erhalten sie immer zeitnah.
Wir haben bereits die online-Plattform google classroom eingerichtet, durch die Schülerinnen
und Schüler der NMS Zugang zu Ihren Klassen bzw. Lerngruppen erhalten werden. Weitere
Informationen zur Organisation folgen.
Mit freundlichen Grüßen,
Katja Sajid
Schulleiterin

Update on school closure – 15.03.2020, 11pm.
Dear parents,
we can understand that you have a lot of questions regarding the upcoming school closure.and
we will try to keep you updated. We would like to ask you for your understanding that we too
need time to arrange everything necessary.
Following the message from the Senat from March, 14, 2020, all examinations leading to final
certificates (MSA, Abitur, IB) have to be ensured, no matter if they are written, oral or
decentrally organised. Students have to be present at their school. Further information will
follow.
This is the status quo. Further information on the organisation of these exams or changes will
be sent out promptly.
We have already installed google classroom as online platform which will provide students and
teachers access for lesson material, assignments, etc. Further information on the organisation
and use of the platform will follow.
Sincerely,
Katja Sajid
principal

