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enden möchten wir Ihn
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nende gerne
e anrufen:
Wochen
EErreichbarkeit der Schu
ulleitungen::
W
Wir bitten darum,
d
dasss die Erreich
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Weiterarbeit in den Sekretariaten :
FFür die Weiterarbeit in den Sekrettariaten und
d ggf. in and
deren Verw
waltungsbereichen
((Buchhaltun
ng usw.) sollen vor Ortt die Vorausssetzungen geschaffenn werden. Auch
A
d
damit könnte unsere Arbeit
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M
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m Risikogebiet kommt ooder mit ein
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iden
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 es erfolgt
e
ein Überstunden
Ü
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1. Die Mitarbeiter versuchen, eine alternative häusliche Betreuung zu
organisieren;
2. möglich ist im Einzelfall auch eine Arbeitsbefreiung bzw. Sonderurlaub
unter Fortzahlung des Entgelts bzw. der Bezüge bis zu drei Arbeitstagen.
Weiterarbeit für die Lehrkräfte:
Sicher haben Sie mit Ihren Lehrkräften schon Vereinbarungen getroffen. Wo immer
möglich sollten diese von zuhause aus arbeiten. Wir hängen dieser Mail - als
Anregung – die Information des Sankt Meinrad Gymnasiums zur Gestaltung der
Lernprozesse an. Es können aber auch Vereinbarungen getroffen werden, dass
einzelne Lehrkräfte in der Schule arbeiten.
Frau Hilbert hat unter folgendem Link ein Dokument veröffentlicht, auf dem wir von
der Stiftung und Sie als Schulen Ideen/Vorschläge/Erfahrungen sammeln und teilen
können: https://zumpad.zum.de/p/Zu_Hause_Lernen
Umgang mit den Caterern:
Wo keine Schule stattfindet, werden natürlich auch keine Essen geliefert und
ausgegeben. Was dies in Bezug auf eventuelle Erstattungsansprüche bedeutet,
versuchen wir noch zu klären bzw. warten wir diesbezüglich noch auf Hinweise des
Kultusministeriums.
Umgang mit Reinigungsfirmen:
Wo dies sinnvoll möglich ist, könnte mit den Reinigungsfirmen vereinbart werden,
evtl. erst später anfallende Großreinigungen vorzuziehen. Gereinigt werden müssen
natürlich weiterhin die Bereiche, in denen eine Betreuung stattfindet. In den meisten
Fällen wird aber eine Reinigung im bisherigen Umfang nach dem Dienstag nicht mehr
sinnvoll möglich sein. Für diesen Fall werden wohl einige Firmen Kurzarbeit
beantragen.
Seminartage und Fortbildungen:
Wir sagen hiermit bis Ostern alle Seminartage der Schulen ab. Dies erscheint uns als
ebenso logischer wie unvermeidbarer Schritt. Die Fortbildungsveranstaltungen bis
Ostern wurden schon weitgehend abgesagt. Danach werden wir erneut entscheiden.
Kinder nicht zu den Großeltern:
Wir weisen noch einmal auf die Empfehlungen der zuständigen Behörden hin, zum
Schutz von älteren Menschen als besonderer Risikogruppe die Großeltern nicht zur
Kinderbetreuung heranzuziehen.

Mit herzlichen Grüßen

Dr. Joachim Schmidt, Stiftungsdirektor

