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Hilden, den 12.08.2022

Zweite Info: „Home-Cooling“
Liebe Eltern,
die erste Woche geht zu Ende und die Hitze plagt uns alle. Wir haben überall in der Schule ein Flachdach
und die Räume erwärmen sich Tag für Tag immer mehr. Das ist leider mit bis zu 30 Schüler*innen im
Raum kaum auszuhalten.
Deshalb haben wir uns Folgendes überlegt: Es ist davon auszugehen, dass wir aufgrund der
Klimaerwärmung und den frühen Sommerferien immer mehr Tage haben werden, in denen das
Unterrichten im Klassenzimmer im Nachmittagsbereich unmöglich sein wird. Wir können aber nicht
immer „Hitzefrei“ geben, sondern stattdessen machen wir „Home-Cooling“. Zu Hause kann man es
besser aushalten und dort noch etwas für die Schule tun.
Beim „Home-Cooling“ stellen die Lehrkräfte für die Stunden, die in der Schule ausfallen, Aufgaben im
Lernmanagementsystem LMS ein. Jede Lehrkraft bestimmt selber, wann und wie diese Aufgaben
abgegeben werden müssen. Das kann man bei LMS genau nachlesen.
Ich schätze, dass wir es bei den derzeit hohen Temperaturen nur bis 12.30 Uhr im Klassenzimmer
aushalten und dann danach „Home-Cooling“ machen. Wenn es möglich ist, gebe ich das frühzeitig
bekannt. Das Mittagessen findet aber wie gewohnt statt und Ihre Kinder kommen nicht hungrig nach
Hause.
Für die Berufstätigen unter Ihnen: Wir bieten aber an den „Home-Cooling“-Tagen eine Notbetreuung
an, wenn Ihr Kind nicht früher nach Hause kommen kann.
Dafür steht unser Ganztagsteam zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie dazu einen der beiden Personen:
Herr Al Makhloufi
jamal.almakhloufi@sek.hilden.de
0177 2777324
Herr Yurtseven
kutlu.yurtseven@sek.hilden.de
0152 34277723

Wir haben Schnelltests an jedes Kind ausgeteilt und drücken die Daumen, dass es keine erneute CoronaWelle gibt. Wenn Ihr Kind Symptome hat: Lassen Sie es bitte zu Hause und machen an mehreren Tagen
Schnelltests. Die Schnelltests zeigen häufig nicht direkt am Anfang eine Infektion, sondern der positive
Befund kann auch erst später kommen.
Und noch einen neuen Termin kann ich Ihnen nennen: Das Lehrerkollegium hat am Montag, den
31. Oktober seinen ersten schulinternen Lehrerfortbildungstag. Das ist für die Schüler*innen ein
Studientag, bei dem Aufgaben zu Hause gelöst werden. Am Dienstag, dem 1.11. ist frei, da ist ein
Feiertag.
Sonnige Grüße und bleiben Sie gesund

