Schollerstraße 10, 71126 Gäufelden

Gäufelden, 16.03.2020

Betreff: Schulschließung bis zu den Osterferien

Liebe Eltern der Sekundarstufe,
die Schulen sind geschlossen, der Unterricht jedoch nicht beendet. Ich freue
mich Ihnen mitteilen zu können, dass wir auch in der Zeit der Schulschließung
den Lernfortschritt Ihrer Kinder gewährleisten können.
Dank der engagierten Arbeit der Kolleginnen und Kollegen über das Wochenende
konnten wir für jede Klasse einen Stundenplan erarbeiten an dem über die
digitale Lernplattform (DiLer) unterrichtet wird.
Unterrichtszeiten sind täglich von 8.40-12 Uhr. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr
Kind in dieser Zeit Zugang zum DiLer hat.
Ihre Kinder melden sich bitte bis 8.30 Uhr morgens über den Texter bei der
zuständigen Lehrkraft („Hallo Frau XYZ, ich bin online“). Wer sich nicht meldet,
wird als unentschuldigt eingetragen. Die Lehrkraft gibt dann Aufgaben, welche
direkt bearbeitet und die Lösung an die Lehrkraft zurück gemeldet werden. So
können wir den Unterricht in den Kernfächern und in den prüfungsrelevanten
Fächern sicherstellen. Die Nachmittage können dann von den Schülerinnen und
Schülern zur Arbeit am Wochenplan oder an Projekten und Präsentationen
genutzt werden.
Ein Aspekt diese Planung ist auch, dass die Schülerinnen und Schüler, auch im
häuslichen Arbeiten, in ihrem Tagesrhythmus bleiben können. Außerdem
möchten wir Sie dadurch in der Gestaltung mit dem nun deutlich schwieriger
werdenden Alltag mit den Kindern zu Hause unterstützen. Der Inhalt dieses
Unterrichts sowie der Wochenpläne wird in den ersten Tagen nach den
Osterferien abgefragt.
Für die Klassen 9-G-Niveau sind die Kommunikationsprüfungen abgesagt, für
Klasse 10 die FIP. Diese werden nach den Osterferien nachgeholt.
Bitte beachten Sie, dass auch alle Elternabende, alle Treffen zur Planung der
Abschlussfeier, etc. bis Ostern abgesagt sind.

Wir werden weiter sämtliche wichtige Informationen zu Corona über unsere
Homepage und dem DiLEr bekannt geben.
Weiter empfehle ich Ihnen, die von vielen Verlagen für die Zeit der
Schulschließung kostenlos angebotenen Lernplattformen (z.B. „learnattack“ von
Duden) zu nutzen. Hier finden Sie Lernvideos und Materialien, die online
bearbeitet werden können.
Eine große Bitte: Bei der Schließung der Schulen geht es darum die
Sozialkontakte nach Möglichkeit einzuschränken. Ich bitte Sie dringend, dafür zu
sorgen, dass die Kinder die vermeintlich freie Zeit nicht für Treffen nutzen.
Sondern sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind so viel als möglich zuhause ist! Die
Schülerinnen und Schüler sollen sich auch nicht in Gruppen zum Lernen treffen!
Das Sekretariat ist täglich von 7.30 Uhr bis 13 Uhr besetzt. Frau Rolf ist unter
der bekannten Telefonnummer 07032/201410 zu erreichen. Gerne können Sie
sich auch per mail an uns wenden (info@gms-bg.de). Auch unser
Elternbeiratsvorsitzender, Herr Müller steht Ihnen gerne für Fragen offen
(ebr_gms.gauefelden@yahoo.com)
Bitte beachten Sie auch weiterhin die aktuellen Informationen des
Kultusministeriums zu Corona:
https://kmbw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+02+27+Informationen+zum+Corona-Virus
Ich wünsche Ihnen, trotz allem, eine gute Zeit und wünsche uns allen, dass wir
gesund bleiben!
Mit freundlichen Grüßen

Ulrike Franke

