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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
nach sechs Wochen Zwangspause und Ferien darf endlich wieder Unterricht am GSG stattfinden, in der Form des
„Lernens zu Hause“ und für unseren Abiturjahrgang hier in der Schule unter ganz veränderten Rahmenbedingungen.
Die Abiturient*innen werden nun intensiv auf ihre Prüfungen vorbereitet. Die Abiturklausuren werden aus Gründen
des Gesundheitsschutzes in sehr kleinen Gruppen durchgeführt, wodurch wir deutlich mehr Räume und auch
deutlich mehr Aufsichtspersonal benötigen werden.
Das „Lernen zu Hause“ ist für alle Beteiligten eine neue und – wie mir vielfach berichtet wird – auch eine
interessante Herausforderung. Vieles klappt schon wirklich gut, an manchen Stellen müssen wir sicher noch
nachjustieren. Sicher hat aber niemand erwartet, dass alles ab dem ersten Tag wie am Schnürchen läuft. Minister
Tonne hat es betont und ich wiederhole dies gerne, dass niemandem Nachteile durch die gegenwärtigen
Maßnahmen erwachsen sollen. Wir bemühen uns, wo es geht, Probleme zu beseitigen und Hilfestellungen zu geben.
Wenden Sie sich bitte an die Lehrer Ihrer Kinder, deren Klassenlehrer und gegebenenfalls an die
Jahrgangskoordinator*innen, um von persönlichen oder auch allgemeinen Anliegen zu berichten. Das „Lernen zu
Hause“ kann den Unterricht in der Schule nicht ersetzen, daher dürfen wir alle gemeinsam auch nicht vergleichbare
Lernergebnisse erwarten. Zerbrechen Sie sich darüber nicht den Kopf, Lösungen für diese Problematik zu suchen.
Wie wir die entstandenen Lücken aufholen, entscheiden wir zu gegebener Zeit, wenn Schule wieder „normal“
abläuft. Und im Übrigen: Was wir und Ihre Kinder jetzt lernen, steht vielleicht auf keinem Lehrplan, ist aber dennoch
unheimlich wertvoll und wird vielleicht später Einzug in die Lehrpläne finden.
Noch einmal möchte ich hier die Termine zur stufenweisen Rückkehr in den Unterricht in der Schule benennen:
Sicher ist:
Geplant ist:

Q1 / 12:
7, 8 + 11:

11.05.20
25.05.20

9 + 10:
5 + 6:

18.05.20
1.06.2020

Stufenweise heißt hierbei auch, dass jeweils nur die Hälfte einer Klasse an den Terminen kommt und sich dann
nachfolgend im Wochenrhythmus mit der anderen Klassenhälfte abwechselt. D.h. Schule und Lernen zu Hause
werden bis zum Beginn der Sommerferien abwechselnd stattfinden. Die Einteilung der Klassen in einen A- und B-Teil
wird federführend durch die zweite Fremdsprache vorgenommen und wird Ihnen durch die Klassenlehrerteams
mitgeteilt.
Endlich kann ich Ihnen auch mitteilen, wie die Kinder zur 5. Klasse angemeldet werden können. Dazu kann ab sofort
der Postweg genutzt werden. Sollten Sie in besonderen Fällen eine persönliche Rücksprache diesbezüglich mit uns
halten wollen, lassen Sie uns dies wissen, dann finden wir dazu einen geeigneten Weg. Weitere Hinweise hierzu
finden Sie auf der Homepage.
Ich wünsche ein schönes erstes Maiwochenende. Bleiben wir geduldig!

Thomas Grove, Schulleiter

