
Seite 1 von 2 
 

 
 

 

 
 
 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

16.03.2020 
 

 
Arbeitsmaterial für die Zeit der Schulschließung bis zu den 
Osterferien 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
anbei findet Ihr für Eure Klassen das Material, das Ihr in der Zeit, in der unsere 
Schule geschlossen bleibt, bearbeiten sollt. 
 
Lasst Euch bitte nicht von der Masse der Aufgaben erschrecken, die Aufgaben für die 
meisten Fächer sind für die gesamten drei Wochen angelegt! Daher müsst Ihr Euch 
organisieren; wir empfehlen Euch, folgendermaßen vorzugehen: 
 

- Orientiert Euch an Eurem Stundenplan: Welche Fächer hättet Ihr an welchem 
Tag? Plant für die Arbeit an den Aufgaben für das Fach die Zeit ein, die Ihr im 
Unterricht sitzen würdet (also ca. eine Zeitstunde), vielleicht sogar etwas 
mehr, wenn man die Zeit für die Hausaufgaben mit einplant. In manchen 
Fächern habt Ihr vielleicht gar keine Aufgaben? Prima, genießt die Sonne ;-) 

- Im Ernst, genießt auch etwas die unverhoffte freie Zeit, hört (oder macht) gute 
Musik, lest ein Buch, malt etwas, geht Euren Hobbies nach! Schränkt aber 
Eure sozialen Kontakte weitestmöglich ein.  

- Trotzdem solltet Ihr die Aufgaben aber natürlich ernst nehmen! Bearbeitet sie 
sorgfältig und gewissenhaft. Beachtet, dass Ihr bei manchen Fächern 
Abgabefristen habt, bis zu denen Ihr Eure Ergebnisse Euren Lehrern per Mail 
zugeschickt haben sollt.  

- Solltet ihr einmal etwas nicht verstehen, könnt Ihr Euch jederzeit an die 
Fachkollegen (nicht an die Klassenlehrer!) per Mail wenden. Die Mail-
Adressen bestehen aus vorname.nachname@gymga.de (Die Liste der Namen 
Eurer Lehrer findet Ihr unter 
http://webseite.gymga.de/wordpress/?page_id=26). 

- Bei allen anderen Anliegen könnt Ihr Euch an eure Klassenlehrer wenden 
(ebenfalls per Mail). 

- Überprüft bitte die Homepage in der zweiten und dritten Woche, ob neue 
Aufgaben hochgeladen wurden. 

 
Wir wünschen Euch und Euren Familien alles Gute! Gemeinsam schaffen wir auch 
diese Herausforderung.  
 
Und zum Abschluss das Wichtigste: Bleibt gesund, achtet auf Hygiene, bleibt 
entspannt und helft auch Euren Eltern etwas mehr in dieser Ausnahmesituation ;-) 
 
Eure Lehrerinnen und Lehrer 
  

Gymnasium 
Gartenstraße

an der
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Liebe Eltern,  
 
v.a. für Sie ist diese Situation ein Balanceakt, dessen sind wir uns bewusst. Wir 
wünschen Ihnen viel Kraft für die Zeit, in der Sie viele Dinge gleichzeitig unter einen 
Hut bringen müssen.  
 
Wir bitten Sie um Folgendes:  

- Gehen Sie mit Ihrem Kind gemeinsam die Aufgaben durch.  
- Gerade für die unteren Jahrgangsstufen: Sofern nicht sogar vorgegeben, 

entwickeln Sie mit Ihrem Kind zusammen einen Plan, wann es welche 
Aufgaben bearbeiten soll. Achten Sie darauf, dass nicht zu viel Pensum auf 
einen Tag fällt. Wie gesagt, es wäre sinnvoll, sich am regulären Stundenplan 
der Kinder zu orientieren, um Struktur in den Lernprozess zu bringen.  

- Bei Fragen zu den jeweiligen Fächern sind die Fachkollegen per Mail 
erreichbar, bei allen anderen Fragen die Klassenlehrer. Die Mail-Adressen 
bestehen aus vorname.nachname@gymga.de (Die Liste der Namen der Lehrer 
finden Sie unter http://webseite.gymga.de/wordpress/?page_id=26). 

- Bitte erschrecken auch Sie nicht vor der Masse der Aufgaben. Diese sind meist 
für die gesamten drei Wochen konzipiert und daher mit ein wenig Planung (s. 
Bemerkungen für die Kinder) durchaus überschaubar.  

- Helfen Sie Ihren Kindern, ggf. Fristen für die Abgabe von Aufgaben 
einzuhalten.  

- Manche Fächer sind nur für eine Woche geplant. Beachten Sie bitte, ob in der 
zweiten und dritten Woche neue Aufgaben auf der Homepage eingestellt sind. 
Wir werden dies auf der Homepage selbst sowie auf Facebook und Instagram 
bekanntgeben. 

 
Wir wünschen Ihnen alles Gute, Geduld und Ausgeglichenheit. Bleiben Sie gesund! 
 
Mit den besten Grüßen 
 
Ihr Kollegium des Gymnasiums an der Gartenstraße 


