16.03.2020
Sehr geehrte Eltern,
wir haben heute den wohl eigenartigsten Schultag seit vielen Jahren erlebt. Wir haben Ihre Kinder in eine
5-wöchige Zwangspause entlassen, in der Hoffnung, dass diese hilft, die Ausbreitung des Virus
einzudämmen und zu verlangsamen.
Wir haben die Schülerinnen und Schüler heute Morgen über Vorgehensweisen und Regelungen bezüglich
der nächsten Wochen informiert. Allerdings entwickeln sich die Dinge dynamisch und täglich erreichen
uns neue Meldungen. Schauen Sie deshalb bitte immer wieder auf die Homepage – dort werden wir auf
der Startseite die für Sie und Ihre Kinder relevanten aktuellen Informationen einstellen.
Einige Fragen Ihrer Kinder konnten wir heute Vormittag noch nicht beantworten, z. B. wie der Umgang
mit Klassenarbeiten oder Klausuren sein wird, die in den nächsten drei Wochen geschrieben worden
wären – hierzu müssen wir erst die Regelungen des Regierungspräsidiums bzw. des Kultusministeriums
abwarten.
Wir haben die Kinder über den Umgang mit den bereitgestellten Materialien informiert. Wie bereits im
letzten Elternbrief erwähnt, soll die Zeit der Schulschließung zum häuslichen Lernen, Vertiefen und
Wiederholen genutzt werden. Einige Kinder sind heute sicherlich mit einem riesigen Stapel
Arbeitsblättern nach Hause gekommen. Auf den ersten Blick erschlägt dieser Anblick – machen Sie sich
aber bitte bewusst, dass dies Aufgaben für drei Wochen Heimarbeit sind. In kleine Päckchen gepackt und
auf die verschiedenen Arbeitstage verteilt, sind diese sicherlich zu bewältigen. Bitte unterstützen Sie Ihre
jüngeren Kinder beim Sortieren und Einteilen des Materials. Sollte Ihr Kind heute nicht in der Schule
gewesen sein, dann hat der Klassenlehrer den Hausaufgabenpartner beauftragt, die Materialien
mitzunehmen.
Auf der Homepage werden wir auch einen Wochenplan bereitstellen, der es den Kindern erleichtern soll,
die Einteilung der Aufgaben vorzunehmen und den Überblick über bereits Bearbeitetes zu behalten.
Ich möchte noch einmal erwähnen, dass keine Inhalte der bereitgestellten Übungsaufgaben und
Materialien in Leistungsmessungen einfließen werden, ohne dass diese nach Ostern im Unterricht
aufgearbeitet wurden.
Die Kollegen können über die schulische Emailadresse (nachname@hgg-online.de) erreicht werden.
Nach und nach werden die Kollegen auch Material auf den Internetplattformen ‚filr‘ und ‚VIBE‘ einstellen.
Zur Nutzung und Handhabung dieser Plattformen werden Sie noch ein gesondertes Schreiben erhalten.
Das Sekretariat ist bis auf Weiteres von 8.00 -12.00 Uhr besetzt und telefonisch erreichbar. Wir möchten
Sie bitten, nur in absolut dringenden Fällen in die Schule zu kommen (z. B. wenn ein Kind aufgrund von
Krankheit sein Schließfach heute nicht leeren konnte).
Wir möchten uns für Ihre Kooperation und Flexibilität am heutigen Tag bedanken, an dem wir die Kinder
ganz bewusst nur zwei Stunden in die Schule bestellt haben, um den Sozialkontakt so gering wie möglich
zu halten.
Ich wünsche Ihnen für die kommenden Wochen Durchhaltevermögen und Mut zur Solidarität und
gegenseitigen Unterstützung.
Alles Gute für Sie!
Miriam Engelhardt
Abteilungsleiterin

