
 

 

Eckernförde, 16.3.2020 

 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Gäste,  

bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:  

 

Erreichbarkeit des Sekretariates und der Schulleitung 

Ab Donnerstag, 19. März wird der Zugang zur Schule aufgrund aktueller Erlasse zur Corona-

Krise voraussichtlich komplett gesperrt sein. Das Sekretariat der Schule ist bis Freitag, 27.3., 

13 Uhr zu normalen Dienstzeiten (7-15 Uhr, am Freitag bis 13 Uhr) telefonisch erreichbar: 

04351-7326-0 

Bitte nutzen Sie nach Möglichkeit aber primär die Kommunikation über E-Mail: 

jungmannschule.eckernfoerde@schule.landsh.de  Über diese Adresse ist auch die 

Schulleitung erreichbar, bis der Unterrichtsbetrieb wieder aufgenommen wird.   

 

Betreuungsangebot  

An der Jungmannschule gilt ab 16. März ein Betretungsverbot für Schülerinnen und Schüler 

ab Klasse 7. Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6, deren Eltern systemrelevante 

Tätigkeiten ausüben und die zuhause nicht betreut werden können, melden sich bitte bis 

spätestens Mittwoch 18.3. per Mail unter jungmannschule.eckernfoerde@schule.land.sh im 

Sekretariat und fügen Sie die Bescheinigung Ihres Arbeitsgebers bei.  

 

 

Anmeldungen zur neuen fünften Klasse  

Eltern, die ihre Kinder noch für die neuen fünften Klasse anmelden möchten, laden das 

Anmeldeformular bitte von unserer Website herunter und werfen dieses bitte ausgefüllt in 

den Briefkasten der Jungmannschule oder schicken dieses an die Schule.  

Falls Sie in diesem Zusammenhang ein Beratungsgespräch nach §3(3) SAVOGym führen 

müssen, kontaktieren Sie bitte unseren Orientierungsstufenleiter Herrn Bürger über 

a.buerger@jms-eck.de und senden ihm auf diesem Weg auch die erforderlichen Unterlagen 

als pdf-Datei.  
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Information zum Abitur und zu Praktika 

Die schriftlichen Abiturprüfungen und die Sprechprüfungen werden neu terminiert werden. 

Sobald genaue Termine feststehen, werden wir diesen auf der Website der Schule 

veröffentlichen. Das Gleiche gilt für Informationen zur Durchführung der Praktika des 10. 

Jahrgangs nach den Osterferien.  

 

Zugang zu Unterrichtsmaterialien der einzelnen Klassen und Kurse  

Laut Auskunft des Bildungsministeriums gibt es keine „verlängerte Osterferien“. Das 

Ministerium weist darauf hin, dass für alle Schülerinnen und Schüler bis zum 27.3. 

Unterrichtspflicht besteht.  

Wir arbeiten derzeit daran, allen Schülerinnen und Schüler eine jms-eck-Adresse 

zuzuweisen, über die alle Klassen und Kurse von den Lehrkräften mit Materialien versorgt 

werden können. Diese Möglichkeit wird voraussichtlich ab Mittwoch 18.3. zur Verfügung 

stehen.  

Die Information der Schülerinnen und Schüler über Zugang und Passwort wird über die E-

Mail-Listen der Elternverteiler erfolgen. Es ergeht hiermit die Aufforderung an alle 

Schülerinnen und Schüler und deren Eltern zu überprüfen, ob die Elternverteiler komplett 

mit gültigen E-Mail-Adressen bestückt sind. Ansonsten bitten wir um Ergänzung. Bei 

technischen Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an technik@jms-eck.de.  

 

 

Ich wünsche allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft gute Nerven und gute Gesundheit! 

 

 

 

 

 

 

 

 


