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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

nach einigen Wochen mit Moodle und BigBlueButton hat sich inzwischen eine weitgehende 

Routine eingestellt. Wir sind insgesamt sehr zufrieden, die anfänglichen technischen 

Probleme sind weitgehend gelöst und alle Beteiligten haben sich an Strukturen und 

Unterrichtsformen gewöhnt, so dass wir alle zusammen mit Blick auf die Lernfortschritte doch 

optimistisch in die Zukunft schauen können. Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich, dass nach 

und nach immer mehr unserer Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule unterrichtet 

werden können. 

 

Das Fernlernen funktioniert weitestgehend reibungslos. Sollte der Wochenstart holprig sein, 

heißt es, etwas Geduld zu haben - nach einigen Versuchen war in der Regel das Einloggen in 

Moodle und somit der Start in die Schulwoche möglich. 

 

ERINNERUNG AN UNSERE GRUNDREGELN 

Aus unserer Sicht haben sich die folgenden Regeln bewährt und helfen Ihren Kindern, den 

Überblick zu bewahren und erfolgreich am Fernunterricht teilzunehmen.  

Folgendes gilt es, bitte möglichst konsequent zu beachten: 

 

x Der gesamte Unterricht bzw. die überwiegende Arbeitszeit unserer Schülerinnen und 

Schüler entspricht nach wie vor dem Stundenplan. Hier hat sich bewährt, diese 

Struktur auch dann beizubehalten, wenn die ein oder andere Unterrichtsstunde eine 

reine Übungsstunde ist, in der die Fachlehrer*innen nur bei Fragen kontaktiert werden. 

x Probleme beim Einloggen oder individuelle technische Probleme müssen bitte 

umgehend dem Sekretariat gemeldet werden. So konnte auch schon per Ferndiagnose 

das ein oder andere technische Problem zuhause gelöst und so eine Teilnahme am 

Unterricht ermöglicht werden. Falls Ihr Kind alleine zuhause ist, könnte es sinnvoll sein, 

ihr/ihm die Telefonnummer des Sekretariats (07541/37 55 0) bereit zu legen. 

x Sollte ein Fachlehrer*in nichts Anderes vereinbart haben, muss sich Ihr Kind bitte 

immer als erstes „anwesend klicken“, damit keine Stunden als versäumt verbucht 
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werden. Dieser Klick erfolgt bitte immer im Rahmen des jeweiligen Fachunterrichts, 

wodurch Ihr Kind mehrmals am Tag die Anwesenheit bestätigen muss.  

x Die Kinder sollten jeden Tag (außer freitags und samstags) abends kurz in Moodle 

schauen, was für den kommenden Unterrichtstag oder die Unterrichtswoche 

angekündigt ist. Dann kann hochgeladenes Material ohne Zeitdruck heruntergeladen 

oder/und ausgedruckt werden. Hilfreich könnte es sein, wenn ein Wochenplan bereit 

liegt - z.B. in Form des Schuljahresplaners, in dem alles Wichtige wie Abgabetermine, 

bereitzulegendes Material usw. eingetragen wird.  

x Die von den Lehrer*innen vorgegebene Abgabetermine müssen bitte unbedingt 

eingehalten werden, denn ggf. gilt das Material / die Aufgabe sonst als nicht bearbeitet. 

x Außerdem ist es wichtig, dass Ihr Kind bitte regelmäßig in seinen GZG-Mail-Account 

schaut - dort landen z.B. Erinnerungen oder auch wichtige klassen- bzw. fachinterne 

Informationen. 

 

ORGANISATORISCHE VERÄNDERUNGEN DES FERNLERNENS  

Seit 17.02.2021 werden unsere Abschlussklassen vormittags unter Einhaltung weitreichender 

Hygieneregeln in Präsenz unterrichtet. Das bedeutet für die Organisation des gesamten 

Unterrichts, dass es strukturell in dem ein oder anderen Fach Änderungen geben könnte, denn 

nun heißt es für die meisten Lehrer*innen, dass zwischen Präsenz- und Fernunterricht 

jongliert werden muss. Je nach persönlichem Stundenplan könnte es sein, dass der ein oder 

andere Fachlehrer die Klasse erstmal „alleine“ starten lässt - z.B. in Form eines Arbeitsauftrags 

oder mit Übungsmaterial - und geplanter Videounterricht etwas später beginnt. Das wird 

jeweils von den Fachlehrer*innen angekündigt werden.  

 

WEITERE STUNDENPLANÄNDERUNGEN 

In den Stundenplänen weniger Klassen wird es ab dem 22.02.2021 nochmals kleinere 

Änderungen geben. Dies ist dadurch begründet, dass wir zum einen bei der Kursstufe in 

Fächern, die aufgrund ihrer Lage am Nachmittag nur Fernlernen ermöglicht hätten, teilweise 

Stundentausche vorgenommen haben. Diese wiederum haben auch Auswirkungen auf die 

Stundenpläne der Klassen 5 – 10. Zum anderen mussten wir aufgrund von 

krankheitsbedingten Vertretungsregelungen nochmals umplanen. Wenn es Änderungen in 

eurer/Ihrer Klasse gibt, ist der neue Stundenplan an die heutige Email des Elternbriefes 

angehängt.  

 

HALBJAHRESINFORMATIONEN 5 – 10 UND HALBJAHRESZEUGNISSE IN DER K1 

Obwohl wir uns gerade im Fernunterricht befinden, bekommen Ihre Kinder die 

Halbjahresinformationen. Am Mittwoch 24.02. und Donnerstag 25.02.2021 fällt der 

Nachmittagsunterricht für alle Klassenstufen aufgrund der stattfindenden Konvente aus.  Da 

die Halbjahresinformationen für die Klassen 5 – 10 nicht in Präsenz ausgegeben werden 

dürfen wird zunächst eine Kopie, ohne Unterschrift der Klassenlehrer*innen, per Mail an die 

GZG-Adresse Ihres Kindes geschickt. Dies erfolgt  spätestens im Laufe des Freitags, 26.02.2021. 



Das von Ihnen zu unterschreibende Original bekommen Ihre Kinder, sobald sie wieder in den 

Präsenzunterricht gehen dürfen. 

Die Kursstufe 1 erhält ihre Halbjahreszeugnisse am Freitag 26.02.2021 während des Religions- 

und Ethikunterrichts. 

 

ELTERNSPRECHTAG AM 11.03.2021 VON 16.00 BIS 19.00 UHR 

Selbstverständlich wollen wir auch in diesen ungewöhnlichen Zeiten nicht auf den 

Elternsprechtag verzichten. Leider kann aber auch dieser nicht in gewohnter Weise mit einem 

persönlichen Gespräch in den Räumlichkeiten unserer Schule stattfinden. Wir möchten Ihnen, 

liebe Eltern, trotzdem den Kontakt zu den Fachlehrer*innen Ihres Kindes ermöglichen - in 

diesem Schuljahr in Form eines Telefonats.  

Für die Online-Anmeldung zum Elternsprechtag erhalten Sie eine separate Einladung mit dem 

genauen Verfahrensmodus. Das Anmelde-Programm wird ab Freitag, 05.03.2021 18:00 Uhr, 

auf unserer Schulhomepage aktiv sein und Sie können Ihre Anmeldungen dann online 

vornehmen. Zusätzlich zum Namen und Zeitfenster werden Sie in diesem Jahr eine 

Telefonnummer angeben müssen, unter der Sie zum genannten Zeitfenster erreichbar sind. 

Bitte beachten Sie schon jetzt, dass auch die Telefongespräche nur die sonst üblichen 10 

Minuten dauern können und ein Gespräch ggf. abgebrochen werden muss. Bitte überlegen 

Sie sich deshalb schon im Vorfeld, welche Fragen Sie an die Fachkolleg*innen stellen möchten.  

 

AUSBLICK 

Wie es mit dem Unterricht, Fernlernen oder Präsenz, in den kommenden Wochen 

weitergehen wird können wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. Wie Sie und ihr  

müssen auch wir für weitere Planungen zunächst die Entscheidungen der Landesregierung 

abwarten.  

 

 

Wir verbleiben mit herzlichen Grüßen aus dem GZG und freuen uns schon sehr darauf, 

irgendwann, wenn vielleicht auch nur schrittweise zu einem annähernd normalen Schulalltag 

zurückkehren zu können.  

 

 
Axel Ferdinand     Annette Fuchs 
(Schulleiter)      (Stellv. Schulleiterin) 

 

 


