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Elterninformationen zur Schulschließung in der Kalenderwoche 16  

Okul kapanışı ile ilgili 16. Hafta veli bilgilendirmesi. 
 

 

13. April 2020 

 

Liebe Eltern, 

 

in Südkorea gab es jetzt schon mehrere Tage hintereinander weniger als 100 

Neuinfektionen und auch in Deutschland scheint sich die Kurve zumindest auf einem 

Plateau zu befinden. Bleiben wir zuversichtlich. 

 

Die Schulschließung und der Fernunterricht gehen nun bereits die fünfte Woche. 

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle noch einmal meinen ganz herzlichen Dank dafür 

ausdrücken, dass Sie die Lehrkräfte der GTS Fährstraße bei der Aufgabe einen gelingenden 

Fernunterricht zu gestalten so wirksam unterstützen, auch wenn es für viele von Ihnen eine 

erhebliche Belastung neben Ihren Arbeitsverpflichtungen und der Alltagsversorgung Ihrer 

Familien bedeutet. 

 

Gerne würde ich nach vier Wochen Fernunterricht auch anregen, dass Sie Ihren 

Klassenelternvertretungen eine Rückmeldung über den erreichten Stand des 

Fernunterrichts geben: 

Was läuft gut im Fernunterricht und was muss verbessert oder sollte nach vier Wochen 

abgeändert werden? 

Ist die Aufgabenmenge angemessen? 

Treffen die differenzierten Aufgaben das Leistungsniveau Ihres Kindes? 

Wie gut läuft die Kommunikation zwischen der Klassenleitung und Ihrem Kind? Welche 

Formate wünschen Sie zusätzlich? 

Ist die Anzahl der Fächer, aus denen Aufgaben gestellt werden, passend? 

Können Sie die Aufgabenformate auf der Homepage nutzen? Welche Aufgabenformate auf 

der Homepage finden Sie gut, welche nutzen Sie überhaupt nicht? 

 

Ihre Klassenelternvertretung kann eine schriftliche Rückmeldung zur jeweiligen Klasse über 

die Klassenleitungen an mich weitergeben. Die Leitungsgruppe wird die Rückmeldungen 

auswerten, zusammenfassen und die Ergebnisse mit dem Kollegium diskutieren um den 



Fernunterricht kontinuierlich verbessern zu können. Sie werden selbstverständlich ebenfalls 

über die Ergebnisse informiert. 

 

Gerne möchte ich Sie auf unseren Beratungsdienst hinweisen, der Sie auch in Zeiten der 

Schulschließung unterstützen kann. Frau Buxton steht Ihnen mit Ratschlägen in 

Erziehungsfragen zur Seite. Sie können Frau Buxton unter der Tel.: 040 42876 29 25 eine 

Nachricht hinterlassen, sie wird dann schnellst möglich zu Ihnen Kontakt aufnehmen. 

 

Die Anmeldefrist für die Teilnahme am Ganztagsangebot im Schuljahr 2020/21 wird 

angesichts der aktuellen Situation bis zum 23. Juni 2020 verlängert. Gerne können Sie Ihre 

Anträge per Post schicken oder direkt in den Briefkasten im Altbau werfen. Dieser befindet 

sich auf der Straßenseite neben der Glastür des niedrigen Anbaus. 

 

Die Abrechnung für das Mittagessen wird wie in den vergangenen Jahren laufen. Die Tage, 

die gegessen worden sind, werden am Schuljahresende abgerechnet - die „Coronatage“ 

werden natürlich nicht verrechnet. Die Märzabbuchung konnte kurzfristig  nicht mehr 

gestoppt werden, im April wird natürlich nicht abgebucht. 

 

In der vergangenen Woche wurde von der Notbetreuung die Trinkwasserversorgung im 

Ziegengehege für die warme Jahreszeit optimiert. 

Die Aufstellplätze für die mobilen Klassenräume in 2020/21 wurden festgelegt: diese 

werden nun auf dem Asphalt neben der Mensa aufgestellt. Im Gegenzug wird neue 

Bewegungsfläche für den Ganztag geschaffen, indem die Pavillons C und D abgerissen 

werden und die „Oase“ diese Freifläche zugeschlagen bekommt. 

Es gab eine Begehung des Schulgeländes mit dem Architekten, der den ersten Entwurf für 

die Bebauung mit der neuen Zweifeldhalle, der neuen Mensa und den zusätzlichen 

Unterrichtsräumen für die geplante Fünfzügigkeit entwickeln soll. Die Gremien der 

Elternschaft werden selbstverständlich kontinuierlich über diesen Prozess informiert und 

um Mitwirkung gebeten werden. 

 

Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich trotz Corona-Einschränkungen einen schönen 

Frühling. 

 

Schönen Gruß, 

Jochen Grob 

 


