Liebe Eltern,
vor dem Start in die Woche weitere Informationen.

Abholen von Heften und Büchern am kommenden Montag und Dienstag:
Das Schulgebäude ist generell für die Öffentlichkeit geschlossen.
Daher gehen Sie bitte nicht eigenständig zum Klassensaal - dieser ist in der Regel auch verschlossen - oder
Spind Ihres Kindes sondern melden sich bitte bei einem der Lehrkräfte, die zumindest morgen Vormittag im
Foyer Haus A und Treppenhaus EG Haus B für Sie da sind.
Sollten Sie keine Lehrkraft in diesen Bereichen antreffen, kommen Sie bitte an das Sekretariat.
Bitte sichten Sie auch die Spinde Ihres Kindes, ob dort Essen und Getränke deponiert sind und gegebenenfalls
mitgenommen werden sollten. Ebenso könnten die Turnbeutel mit nach Hause genommen werden.
Im Haus B werden morgen Vormittag die Abiturvorklausuren mit dem Jahrgang 12 geschrieben, wir bitten um
Rücksichtnahme und absolute Ruhe auf den Gängen.

Digitale Begleitung seitens der Schule:
Das Lehrerkollegium und das Schulleitungsteam arbeiten im Hintergrund intensiv an der Aufstellung der
Schule. – An dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank an alle! Sobald wir sicher sind, dass die Technik funktioniert, erhalten Sie eine ausführliche Information. Wir streben
das Freischalten der Homepage mit allen Materialien zum Download (Klasse 5-9) für Dienstag 13:00 Uhr an.

Ihr Auftrag als Eltern…
ist es nun zunächst, uns darin zu unterstützen, dass die Kinder Ihre Materialien zusammenhaben und auch auf
die schulische Homepage zugreifen können, dass der Download dann ab Dienstag klappt und die Arbeitsblätter
ausgedruckt werden können.
Sollten Sie die Möglichkeit in dieser Form nicht zur Verfügung haben, können Sie per Nachricht an
kontakt@gymnasium-nackenheim.de unter Angabe der Klasse und des Kindes einen Ausdruck der Materialien
bei uns beauftragen und dann nach Absprache eines Termins diese im Sekretariat abholen. Wir hoffen darauf,
dass dies aber nur in Einzelfällen notwendig sein wird.

Ihre Rolle als Eltern:
Wir erwarten nicht, dass Sie als Ersatzlehrer nun die Arbeitsphasen der Kinder unterstützen.
Durch unser pädagogisches Konzept sind unsere Kinder schon ab der Klasse 5 damit vertraut und geübt, in
eigenverantwortlichem Arbeiten Materialien zu bearbeiten.
Die Materialien sind in Form von Wochenplänen angelegt, in der Mitte einer Woche werden über die
Homepage - dann wenn sinnvoll - Musterlösungen oder Lösungshinweise den Kindern zur Verfügung gestellt
werden. In der Folgewoche startet ein neuer Wochenplan, der alte gilt als erledigt. Es gibt keine Noten auf die
Erledigung und die Art der Bearbeitung. Die Wochenpläne enthalten keine Neudurchnahmen, sie dienen der
Vertiefung und Festigung bereits bekannter Lerninhalte.
Vom Umfang her entsprechen die Aufgaben etwa den Zeitstunden, die Ihre Kinder in dem jeweiligen Fach pro
Woche Unterricht hätten.

Es ist sicher eine große Unterstützung, wenn Sie Ihre Kinder dazu anzuhalten, sich mit den Materialien
entsprechend des täglichen Stundenplans zu beschäftigen, dann sollte die Einteilung im Wochenverlauf
klappen, und für alle Fächer (auch die ungeliebten) wäre ein Zeitfenster vorgesehen.
Das Wochenende soll frei bleiben von schulischen Themen.
Weitere Informationen zum Bearbeiten des Wochenplans im jeweiligen Fach werden Ihre Kinder auch durch
die zuständigen Lehrkräfte erhalten.

Weiterer Verlauf:
Am Montag wird die Schulleitung sich intensiv mit den vielfältigen Fragestellungen beschäftigen.
Die Aufstellung des Jahrgangs 12 Richtung Abitur (Grundkurse, Leistungskurse, schriftliches, mündliches
Abitur) hat Vorrang. Die Eltern und Schüler der MSS 12 erhalten dann sehr bald Informationen.
Im Anschluss schauen wir selbstverständlich in alle anderen Jahrgänge mit den Themen wie Klassenarbeiten,
Notengebung, Exkursionen, Fahrten, Fristen, u.v.a. mehr.
Im Wochenverlauf werden wir mit dem Kollegium alle anstehenden offenen Fragen erörtern und vieles klären.
Uns ist bewusst, dass sich jetzt auch für Sie viele Fragen auftun.
Bitte haben Sie etwas Geduld!
Es ist unser schulischer Auftrag, gute Lösungen zu finden und diesen wollen wir mit der notwendigen Umsicht
erfüllen. Das erfordert einen Augenblick der Ruhe und vor allem auch Zeit.
Selbstverständlich arbeiten wir gerade in dieser Situation auch in gewohnter Weise eng mit dem SEB
zusammen und danken den Vorsitzenden auf diesem Weg auch jetzt schon für das vertrauensvolle
Miteinander!

Ihnen allen bis zur nächsten Informationsrunde herzliche Grüße und einen guten Start in die Woche ohne
Unterricht im Gymnasium Nackenheim.

Antje Schwebler, Dr. Michael Schwamb, Frank Zinecker
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