16.03.2020
Schulschließung ab Montag, 16.03.2020
Liebe Eltern,
wie vom Gesundheitsamt angeordnet, bleibt das GEG ab Montag, 16.03.2020 bis nach den Osterferien (19.04.2020) geschlossen. Schulfrei zu haben bedeutet in den nächsten Wochen, zuhause zu
bleiben und möglichst wenig Kontakt zu anderen zu pflegen. Auf keinen Fall sollten jüngere Kinder zu
älteren Personen zur Betreuung geschickt werden. Auch ist es nicht so gedacht, dass man nun Freunde einlädt oder sich für gemeinsame Aktivitäten verabredet. Da wird das Lernen fast schon eine
dankbare Abwechslung zur täglichen Langeweile werden.
Das Kollegium erstellt nach und nach Lernpläne und Lernmaterial für alle Schülerinnen und Schüler.
In den folgenden Wochen besteht somit verstärkt die Gelegenheit, bereits Erlerntes zu vertiefen und
in einzelnen Fächern und Klassenstufen können sich die Kinder und Jugendlichen auch selbstständig
Lernstoff aneignen. Dafür empfehlen wir, dass in ähnlichem Umfang zuhause gelernt wird, wie es der
Stundenplan vorgesehen hätte.
Natürlich ist das für alle eine sehr außergewöhnliche Situation und nicht nur die jüngeren Schülerinnen und Schüler brauchen viel Unterstützung durch die Eltern, wenn es darum geht eine gewisse
Disziplin beim Lernen zu entwickeln und in Eigenregie zu arbeiten. Auch bei der Einteilung des Lernstoffs werden viele Beratung benötigen. Nicht zuletzt sollten Sie als Eltern auch täglich kontrollieren,
was erarbeitet wurde.
Dabei wollen wir Sie selbstverständlich nicht allein lassen:
 Zum einen sind die Lehrkräfte jederzeit per Mail erreichbar. Im Schultimer finden Sie ein Verzeichnis der Lehrermailadressen.
 Außerdem haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass Schüler und Lehrer, online auf den
Schulserver zuzugreifen und so über Tauschverzeichnisse untereinander Material zu tauschen. Eine Anleitung und die Zugangsdaten haben die Schüler heute erhalten.
 Die Schülerinnen und Schüler erhalten außerdem Zugangsdaten, die es ermöglichen, auf das
umfassende Onlineangebot des Kreismedienzentrums zuzugreifen. Die Lehrkräfte haben dort
die Möglichkeit, gezielt für einzelne Klassen Filme und Arbeitsblätter bereitzustellen.
 Für Schülerinnen und Schüler, die keinen Internetzugang haben, werden wir geeignetes Material per Post zustellen.
 Selbstverständlich wird für spätere Leistungsmessungen nur der Lernstoff relevant sein, zu
dem alle Schülerinnen und Schüler Zugang hatten.
Diese Form von „home schooling“ ist für alle Beteiligten eine völlig neue Erfahrung und so wird in
den nächsten Tagen noch nicht alles funktionieren und es werden noch viele Fragen und Probleme
auftreten, auf die wir nach und nach Antworten und Routinen finden werden müssen.
Wir werden uns bemühen, alle wesentlichen Informationen auf der Homepage (www.gegbu.de) darzustellen. Sollten Sie aber noch Fragen haben, so können Sie in den nächsten Tagen täglich von 8:00
bis 15:00 Uhr jemanden an der Schule erreichen. Allerdings bleibt die Schule für alle offiziell geschlossen. Nur für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6, bei denen beide Eltern in „kritischen“ Berufen arbeiten, wird eine Notbetreuung eingerichtet und nur diese Kinder werden in den
Räumen des GEG beschult.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien viel Gelassenheit, aber vor allem Gesundheit!

Susanne Müller
(Schulleitung)

