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Liebe Eltern,
wahrscheinlich haben Sie es schon aus den Medien erfahren:
Aufgrund der sich verschärfenden Corona-Krise werden die Schulschließungen in Hamburg
bis zum 19. April verlängert.
Das ist für alle Beteiligten eine große Herausforderung. Das Wichtigste ist natürlich, dass wir
alle gesund bleiben.
Dennoch ist es auch wichtig, einen geordneten Lernprozess für alle Schülerinnen und Schüler
zu organisieren und sicherzustellen. Seit Montag versorgt unser Kollegium Ihre Kinder per
Mail, Moodle oder über andere digitale Wege mit Übungsmaterial und Aufgaben, die von zu
Hause aus bearbeitet werden. Das funktioniert bisher im Großen und Ganzen gut.
In diesem Zusammenhang möchten wir aber noch einmal darauf hinweisen, dass die
fristgerechte Bearbeitung dieser Schulaufgaben verbindlich und notenrelevant ist.
Die Benotung dieser Aufgaben wird ein wichtiger Teil der Zeugnisnoten sein.
Deswegen ist es wichtig, dass alle Schülerinnen und Schüler diese Aufgaben zuverlässig
bearbeiten. Nach vorheriger Ankündigung durch die Lehrkräfte können Leistungen auch als
Klausurersatzleistungen gewertet werden.
Bitte unterstützen Sie Ihr Kinder dabei, einen gut strukturierten „Schulvormittag“ zu
organisieren und achten sie auf dessen Einhaltung, damit der Lernfortschritt nicht gefährdet
wird. Bitte wenden Sie sich sofort an die Klassenlehrkräfte, wenn die Bearbeitung der
Aufgaben aus technischen Gründen nicht gut oder gar nicht funktioniert. Sie werden dann
versuchen, mit Ihnen eine passende Lösung zu vereinbaren.
Wichtig ist auch, dass Sie für die Lehrkräfte erreichbar sind.
Hinweis für Jahrgang 10:
Die mündlichen Prüfungen (MÜP) können aufgrund der verlängerten Schulschließungen
nicht in der Woche nach Ostern stattfinden. Wenn wir neue Termine festgelegt haben,
werden diese über die Klassenlehrkräfte kommuniziert werden.
Wir glauben, dass wir die kommenden Wochen gemeinsam trotz der großen Schwierigkeiten
sinnvoll und für die Schülerinnen und Schüler gewinnbringend gestalten können. Alle
Lehrkräfte und die Schulleitung bemühen sich sehr darum, vernünftige Möglichkeiten zu
etablieren, die einen den Umständen entsprechenden geregelten Schulbetrieb ermöglichen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende und natürlich Gesundheit.
Das Schulleitungs-Team des GyFa
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