JOHANNES-BRAHMS-SCHULE
STÄDT. GYMNASIUM FÜR JUNGEN UND MÄDCHEN
OFFENE GANZTAGSSCHULE
DIE SCHULLEITERIN

Liebe Eltern,
heute grüße ich Sie mit einigen Informationen.
Abitur:
Am Ende des ersten schriftlichen Prüfungsvormittags unserer Abiturient*innen freuen wir
uns, dass alle Prüflinge augenscheinlich gesund zur Prüfung erschienen sind und ihre
Prüfung absolvieren konnten. Möge es so bleiben!
Informationen aus dem Ministerium:
Ich möchte Sie aufmerksam machen auf das neu eingerichtete Fachportal des IQSH
(https://fachportal.lernnetz.de/). Wenn Sie sich fragen „Wie kann das Lernen zuhause
gelingen?“, „Wie gehen wir mit Konflikten um?“ oder „Wie finden wir weitere Unterstützungsund Hilfsangebote?“, finden Sie auf dieser Seite Informationen, die Ihnen vielleicht
weiterhelfen. Im Anhang findet sich ein Elternbrief des IQSH zum neu eingerichteten Portal,
dem Sie weitere Informationen entnehmen können.
Notbetreuung
Das Angebot der Notbetreuung für die Jahrgänge 5 und 6 wird auch in den kommenden
Wochen zunächst bis zum 03. Mai aufrechterhalten. Es kann ab sofort in Anspruch
genommen werden von:
1. Eltern, die in einem Bereich arbeiten, der für die Aufrechterhaltung kritischer
Infrastruktur notwendig ist und keine Alternativbetreuung organisiert werden kann. Wer
zur kritischen Infrastruktur gehört, finden Sie unter der Adresse https://www.schleswigholstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/200419_neuregelun
gen_landesverordnung.html#docef203340-e23a-4ce7-98da-fe8ad4292291bodyText2 ,
2. berufstätigen Alleinerziehenden, die keine Alternativbetreuung organisieren können,
3. Eltern mit Kindern, die einen täglichen, hohen Pflege- und Betreuungsaufwand
benötigen, dem im häuslichen Rahmen nicht entsprochen werden kann,
4. Eltern, die selbst an einer Abschlussprüfung teilnehmen für die Dauer der
Abschlussprüfung sowie für die Zeit der Vorbereitung auf eine Abschlussprüfung in der
Schule.
Eltern, die von diesem Betreuungsangebot Gebrauch machen möchten, melden ihr Kind
bitte spätestens am Vortag bis 13:00 Uhr unter folgender Mailadresse an: johannesbrahms-schule.pinneberg@jbs-pinneberg.org
Zum Kontakt zwischen Lehrkräften und Schüler*innen
Einmal wöchentlich soll durch die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer Kontakt zu jeder
Schülerin und jedem Schüler bestehen, um eventuelle Schwierigkeiten und
Herausforderungen im Umgang mit den Aufgaben zu besprechen und um den
Schüler*innen eine verlässliche Größe zu sein.

Beratungsangebot
Das diakonische Werk bietet Ihnen bei Bedarf werktags eine telefonische ErziehungsFamilien- und Lebensberatung an, auf die ich Sie mit dem anhängenden Flyer gerne
aufmerksam machen möchte. Telefonberatungen sind wochentags in der Zeit von 9:00 18:00 Uhr unter der Telefonnummer 04101 – 84 50 430 möglich.
Informationen der Landesregierung
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Ministeriums unter
https://schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/III/iii_node.html
und unter
https://schleswigholstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/schulen_hochschulen_n
ode.html
Mit herzlichen Grüßen
Jula Rohde
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