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An alle Eltern unserer  
Schülerinnen und Schüler 
 
 

Liebe Eltern, 

nun liegt bereits die zweite Woche des ruhenden Unterrichts und der Schulschließung hinter 
uns. Wir hoffen, dass es Ihnen und Ihren Kindern gut geht, die schulischen Aufgaben bei Ihnen 
ankommen und Sie zusammen mit Ihren Kindern einen Modus für die schulischen 
Bearbeitungen finden konnten.  

Mittlerweile haben wir als Schule eine digitale Lernplattform installieren können, mit deren 
Hilfe die Aufgaben für die letzte Woche eingestellt, die Rückmeldungen Ihrer Kinder 
hochgeladen und auch die Möglichkeiten des direkten Austauschs in Form von Chat-
Mitteilungen bereitgestellt werden. Diese Plattform erreichen Sie über den Link: 
https://gymbo.schulserver.de. Die Plattform ist datenschutzrechtlich geprüft und bietet eine 
sehr benutzerfreundliche und einfache Handhabung. Die Klassenleitungen informieren über die 
Zugangsdaten. Wir laden Sie zusammen mit Ihren Kindern ein, diese Plattform zu erkunden. 
Vielleicht werden wir diese digitale Ergänzung unseres Unterrichts auch nach der Zeit der 
Schulschließung weiter nutzen und in den Unterricht einbeziehen. Selbstverständlich können in 
der aktuellen Situation aber alle Klassen auch beim etablierten und bewährten Verfahren der 
Kommunikation (z.B. per Mail) bleiben.  

Die Leistungsstände der Schülerinnen und Schüler bis zur Schulschließung sind in dieser Woche 
erfasst worden und können nach den Osterferien über die Klassenleitungen erfragt werden. 
Wir haben von der Durchführung des ursprünglich für den 21.04.2020 geplanten, 
herkömmlichen Elternsprechnachmittages angesichts der aktuellen Situation Abstand 
genommen und bieten Ihnen in der Woche vom 27.04.–30.04. eine „Beratungswoche“ an. Hier 
können Beratungsgespräche mit den Fachlehrerinnen und Fachlehrern individuell vereinbart 
oder auch telefonisch durchgeführt werden.  

Wir sind uns darüber im Klaren, dass die aktuelle Situation Ihnen und Ihren Kindern Einiges 
abverlangt. Dennoch hoffen wir, dass wir die weitere Zeit der Schulschließung genau so 
engagiert und kooperativ fortsetzen können, wie wir sie begonnen haben. Deshalb nochmals 
unseren herzlichen Dank für Ihren bisherigen Einsatz zur Beschulung Ihrer Kinder in dieser 
ungewöhnlichen Zeit.  

Wir wünschen Ihnen für die nächste Woche weiterhin alles Gute und natürlich insbesondere 
Gesundheit!  

Herzliche Grüße 

Lars Schnor & Benjamin Zaschke 


