An alle Mitglieder der GaW-Schulgemeinschaft,

im Vertrauen darauf, dass es nun in den nächsten Tagen keine neuen Meldungen mehr geben muss und
endlich Ruhe einkehrt, will ich noch die aktuellen Fragen von heute beantworten.
Ich beziehe mich dabei auch auf das Schreiben des Kultusministeriums, das uns heute gegen 13.00 Uhr
erreichte.
Das oberste Gebot seit Sonntag lautet: Bleibt zuhause, geht ins Distanzlernen (Abmeldung bitte an die
Klassen- und/oder Jahrgangsleitung sowie ans Sekretariat).
Wer nicht in der Schule ist, erhält über den Distanzunterricht die gleichen Informationen wie über den
Präsenzunterricht.
Nun zu den Ausnahmen:
- Für diejenigen, die ab Mittwoch nicht zuhause bleiben können, bleibt die Schule geöffnet. Wir bitten
um eine rechtzeitige Anmeldung im Sekretariat.
- Ein Zusammenlegen von Klassen wird es nicht geben.
- Diejenigen, die am Dienstag von dem Angebot, noch eine Arbeit zu schreiben, nicht Gebrauch machen
möchten, melden sich bitte zusätzlich bei der jeweiligen Lehrkraft ab.
- Diejenigen, die am 21. und 22.12. auf eine Notbetreuung angewiesen sind, richten ihren Antrag bitte
an das Sekretariat.
Die Schulvorstandssitzung am Mittwochnachmittag findet wie geplant (per IServ) statt.
Ich danke allen für ermunternde Worte, Humor und Einfallsreichtum. Viele haben sich nicht entmutigen
lassen und viele haben sich Zeit genommen zuzuhören, mitzudenken und dann auch immer wieder einander Freude zu bereiten. Wir wurden reichlich beschenkt in den letzten Tagen, mit kleinen freundlichen Gesten, einem Lächeln und natürlich auch mit Leckereien der Vorweihnachtszeit.
Ganz lieben Dank an Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte, Frau Ruten, Frau Neu, Frau Köslich,
Frau Humbach, Herrn Bode, Herrn Ziske, Herrn Buske, Herrn Kipp, Frau Dähnke und Frau Grund und alle,
die versteckt mitgeholfen haben, den Schulbetrieb in diesen verrückten Zeiten so angenehm wie möglich zu gestalten. Dank auch an die Fachgruppe Musik für die Weihnachtsmusik, die aus offenen Klassenzimmern erklang und auf unserer Homepage angeklickt werden kann. Auch die Kunst lädt zum Entdecken ein sowie ganz aktuell der Podcast unter „unser GaW“.
Mit unserem GaW geht es dann weiter im neuen Jahr,
bleiben Sie gesund / bleibt gesund.
Ich wünsche allen eine friedliche und harmonische Weihnachtszeit.
Eure/Ihre
Petra Sehrt

