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Liebe Eltern, 

Da mit der Möglichkeit zu rechnen ist, dass einzelne Jahrgänge wieder zu Hause beschult werden 

müssen, will ich Ihnen jetzt schon erste Informationen zum Verfahren geben: 

Die Aufteilung der Klassen in rote und grüne Wochengruppen orientierte sich im letzten Schuljahr am 

Alphabet. Dies ist eine gängige, aber mitunter nur vermeintlich gerechte Methode. Um den Kindern 

Rechnung zu tragen, die im Zuge des ersten Shutdowns Freunde und/oder Geschwisterkinder in ihrer 

Woche vermissten, führen wir dieses Mal eine Vorabfrage durch die Klassenleitungen durch. 

Lehrkräfte und Familien beklagten das zum Teil mangelhafte Feedback. Manche Kinder arbeiteten 

beim Distanzlernen deutlich mehr als sonst, andere wiederum weniger. Um zu gewährleisten, dass 

der regelmäßige Austausch zwischen Lehrperson und Lerngruppe ein schnelles individuelles Nach-

steuern ermöglicht, werden beim Distanzlernen verbindliche Feedbackzeitfenster vereinbart, in denen 

telefoniert, konferiert oder gemailt wird.  

Es gab Haushalte mit unzureichender technischer Ausstattung. Die Vergabe von Leihlaptops soll Ab-

hilfe schaffen. Bitte melden Sie sich im Sekretariat, wenn Sie einen solchen Laptop für Ihr Kind benöti-

gen, und vereinbaren Sie einen Termin zur Abholung in der Lernmittelvergabe. Die Antragsformulare 

gibt es im Sekretariat. 

Die Sorge um den Lernstand Ihrer Kinder, unserer Schülerinnen und Schüler, ist nach wie vor gegeben. 

Die durch den Schulausfall vor den Sommerferien entstandenen Defizite werden nunmehr aufgefan-

gen. Wir konzentrieren uns auf die Vermittlung von Basiswissen, wir bieten zusätzliche Förder- und 

Kompaktkurse an, um nur zwei Beispiele zu nennen. Gleichzeitig aber wird der Ruf nach Klassenfahr-

ten, Exkursionen und auch wieder mehr AGs laut. Natürlich wollen wir alle so viel Normalität wie 

möglich, sehen hier aber auch den Widerspruch. An dieser Stelle muss ich nochmals wiederholen: Das 

Nachholen von Klassenfahrten ist in diesem Schuljahr organisatorisch genauso wenig möglich wie das 

Nachholen von Sprechprüfungen.  

Der Beratungsbedarf erscheint in diesem Schuljahr begreiflicherweise höher als sonst. Deshalb hier 

nochmals der Hinweis: Jede Lehrkraft am GaW hat eine wöchentliche  Sprechstunde, die der Klasse 

mitgeteilt und im Klassenbuch vermerkt wird. Bitte vereinbaren Sie gerne anlassbezogen einen Termin 

zu einem Beratungsgespräch im Elternsprechzimmer in unserer Schule.  

Mein Aufruf, in diesen besonderen Zeiten mit Erkältungsanzeichen (Husten, Schnupfen, Fieber) be-

sonders achtsam umzugehen und der Schule ggf. schnellstmöglich eine Mitteilung zu machen,  wurde 

bislang beherzigt. Danke. 

Ich wünsche uns allen, dass wir gut durch dieses Schuljahr kommen. 

Ihre 

Petra Sehrt 

 


