
 
 

 

Eltern-Info Nr. 7 

vom 08. Januar 2021  
 

Liebe Eltern unserer GGW-Schülerschaft, 

seit gestern liegen uns neue Informationen zum Unterricht nach den Weihnachtsferien vor. 

Nach den Weihnachtsferien müssen Sie keine „Gesundheitsbestätigung“ mehr abgeben! Diese 

Information ist zwar nicht ganz neu, aber wir erinnern gern noch einmal daran. 

Nächste Woche gibt es keinen Präsenzunterricht im GGW. Wir starten mit Fernlernunterricht in allen 

Klassen. Dabei möchten wir an das Fernlernkonzept unserer Schule erinnern, welches wir für Sie noch 

einmal an die E-Mail anhängen. Wir werden nur den Pflichtunterricht erteilen. Der Sportunterricht 

entfällt bis auf das Leistungsfach in der Kursstufe. Die Förder- und Zusatzangebote entfallen – 

außerunterrichtliche Veranstaltungen sind bis mindestens Ende April nicht möglich. Die Lehrkräfte 

geben den Schülern rechtzeitig über IServ Bescheid, in welcher Form unterrichtet wird 

(Videokonferenz oder andere Formen). 

Falls eine Lehrkraft krankheitsbedingt ausfällt, wird der Fernlernunterricht nicht vertreten. Der 

Vertretungsplan wird auf IServ aktuell einsehbar sein. 

Falls Ihr Kind / Ihre Kinder krankheitsbedingt ausfallen, dann schicken Sie uns bitte wie üblich eine 

schriftliche Entschuldigung mit Ihrer Unterschrift; in diesem Fall am besten als E-Mail-Anhang. Ein 

von Ihnen unterschriebenes Fax ist selbstverständlich auch möglich. 

Die Kursstufe hat voraussichtlich ab 18. Januar 2021 wieder Präsenzunterricht. Dies werde ich vorher 

noch einmal gesondert bestätigen, wenn die Information gesichert ist. 

Wenn Sie noch ein digitales Ausleihgerät für den Fernlernunterricht zuhause benötigen, dann melden 

Sie sich bitte bei uns im GGW. Wir versuchen, mit Ihnen kurzfristig einen Termin zu vereinbaren, an 

dem Sie das Gerät abholen können. Wir sind heute (Freitag, 8. Januar 2021) von 12.00 Uhr - 17.00 

Uhr anwesend, am Montag, 11. Januar 2021 können die Ausleihgeräte ab 7.30 Uhr abgeholt werden. 

Vorerst wird es im Januar keine Klassenarbeiten in den Klassenstufen 5-10 geben. Inhalte des 

Fernlernunterrichts können jedoch für Leistungsüberprüfungen herangezogen werden. Dort, wo noch 

keine Basis für eine Halbjahresnote grundgelegt wurde, werden wir im Einzelfall prüfen, ob eine 

Klassenarbeit doch angebracht ist. In der Kursstufe werden allerdings alle Klausuren nach dem erneut 

veränderten Klausurenplan stattfinden. Dieser geht den Kursstufenschülern heute zu.  

Für alle Schüler gilt: Die Ausgabe der Zeugnisse (Kursstufe) bzw. der Halbjahresinformationen 

(Klassen 5-10) wird in den Februar verschoben. Damit verschiebt sich auch der digitale 

Elternsprechtag auf 26. Februar. Die beweglichen Ferientage rund um die Fasnet machen diese 

dreiwöchige Verschiebung notwendig, damit wir (Eltern und Lehrkräfte) genügend Zeit haben, 

digitale Gesprächstermine zu vereinbaren. 

Zum digitalen Elternsprechtag werde ich Sie vor dem Termin noch einmal gesondert informieren. 

Notbetreuung nur für Klasse 5-7: 

Die Notbetreuung findet ab Montag, 11. 01. 2021, von 7.30 Uhr an statt. Sie dürfen Ihr Kind dann in 

der Notbetreuung anmelden, „wenn beide Erziehungsberechtigten (oder die alleinerziehende Person) 

durch die berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und keine andere Betreuungsperson zur 

Verfügung steht“. (siehe Anlage Notbetreuung) Bitte melden Sie Ihre Kinder über E-Mail bei Frau 

Frech (i.frech@g-gw.de) bis Samstag, 09. 01. 2021, 14.00 Uhr an und erklären Sie ganz kurz, 

inwiefern Sie aus beruflichen Gründen an der Kinderbetreuung gehindert sind. 
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Wir werden die angemeldeten Kinder vormittags bis 12.30 Uhr betreuen. Wenn in dieser Zeit 

Videokonferenzen o. Ä. stattfinden, müssen die Schüler, die in der Notbetreuung sind, am Unterricht 

teilnehmen oder ihre Aufgaben machen – dazu benötigen die Kinder, wenn sie ins Schulhaus kommen, 

ihre Unterrichtsmaterialien. Geben Sie Ihren Kindern aus hygienischen Gründen, wenn möglich, auch 

eigene Kopfhörer bzw. ein Head-Set mit. 

Ich wünsche uns allen, dass in den nächsten Monaten mehr Normalität eintreten wird und informiere 

Sie weiter, sobald es Änderungen geben wird! 

Viele Grüße aus dem GGW, 

 

 

Michael Kasprzak, Schulleiter 


