
 

An die Erziehungsberechtigten     

Elterninfo vom 12.11.2021 

 

Liebe Erziehungsberechtigte,  

mit diesem kurzen Elterninfo möchte ich Sie über die aktuellen und wichtigsten Geschehnisse am GGW 

informieren und die neuesten Regelungen bekannt geben. 

Physikanten 

Die Jubiläumsshow war ein voller Erfolg. Das sowohl abwechslungsreiche und lehrreiche Programm kam bei 

der ganzen Schulgemeinschaft sehr gut an. Vielen Dank an die GdF für die Übernahme der Kosten und die 

Organisation der Veranstaltung. Herzlichen Dank auch an die Vertreter/innen des Elternbeirates für das Auf- 

und Abbauen. 

Ausfall Herr Kasprzak 

Zu Beginn der Woche erreichte uns die Nachricht, dass Herr Kasprzak leider für unbestimmte Zeit 

krankheitsbedingt ausfallen wird. Wir werden versuchen, diesen Ausfall so gut wie möglich zu kompensieren 

und stehen dazu in engem Kontakt mit dem Regierungspräsidium, um eine bestmögliche Lösung, vor allem für 

seine Unterrichtsstunden zu finden. Leider werden hier vermutlich Veränderungen bzw. Kürzungen nötig sein. 

Ich werde Sie so bald wie möglich darüber informieren, wie wir seine Unterrichtsstunden vertreten werden.  

Corona-Regelungen und Fernunterricht 

Diese Woche kam die Nachricht vom Kultusministerium, dass bei Eintritt in die Alarmstufe wieder die 

Maskenpflicht im Unterricht gilt. Dies kann schon nächste Woche der Fall sein. Wir werden die Schüler/innen 

entsprechend informieren. 

Höhere Inzidenzzahlen bedeuten auch vermehrt Quarantänefälle hier an der Schule. Falls in der Klasse Ihres 

Kindes ein Fall auftreten sollte, werden Sie in einem gesonderten Elternbrief über die Regelungen informiert. 

Die Schüler/innen in Quarantäne sowie die vom Präsenzunterricht befreiten Schüler/innen haben ein Anrecht 

auf Online-/Streaming-Unterricht. Auch Schüler/innen mit einem positiven Testergebnis ohne bzw. mit 

milden Symptomen können den Unterricht live verfolgen. Jedoch muss sich das Kind wirklich fit fühlen. In 

allen Fällen klärt der/die Klassenlehrer/in mit Ihnen ab, inwieweit und ob ein Online-Streaming sinnvoll ist. 

Die Materialweitergabe (Arbeitsblätter, etc.) erfolgt weiterhin über den Hausaufgabenbuddy. Diese Weitergabe 

kann gerne auch digital erfolgen. Die Lehrer/innen werden jedoch kein Material vorab oder im Nachgang auf 

IServ hochladen. Wir bitten hier um Ihr Verständnis.  

Förderung Mathematik Klasse 5 

Wir freuen uns, dass wir während der Elternzeit von Herrn Mattes die Möglichkeit haben, ein kurzes 

Förderangebot im Fach Mathe für unsere Klassen 5 anzubieten. Frau Nufer wird diesen Förderkurs leiten. 
Vielen Dank dafür. Die Schüler/innen, die dafür in Frage kommen, werden durch die jeweilige Mathelehrerin 

informiert. 

Musterklassenzimmer 

Im Bereich Digitalisierung haben wir diese Woche ein Musterklassenzimmer mit großem White-Board und 

interaktivem Beamer eingerichtet. Dies ist unser nächster Schritt im Bereich Digitalisierung und wir freuen uns 

sehr darauf, diese moderne Klassenzimmertechnik zu testen. In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen auch 

mitteilen, dass unser Medienentwicklungsplan zertifiziert wurde. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes und erholsames Wochenende. 

Herzliche Grüße 

Irena Frech 


