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Informationsschreiben, 14.03.2020
Künzelsau, 14. März 2020

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
da das Ganerben-Gymnasium wie alle Schulen landesweit in den nächsten Wochen
geschlossen bleibt, suchen wir nach Lösungen, wie die Situation möglichst für alle verträglich
und sinnvoll gestaltet werden kann. Nachdem noch keine konkreten Testergebnisse
vorliegen (die Schulleitung steht in engem Kontakt mit allen verantwortlichen Stellen),
müssen die Planungen flexibel verschiedene Szenarien berücksichtigen. Selbstredend
werden wir neue Informationen sofort kommunizieren.
In einer gemeinsamen Sitzung der erweiterten Schulleitung und des Personalrats wurden
folgende Punkte besprochen:
Verlängerung der Schulschließung
Wie bereits bekanntgegeben, ist das Ganerben-Gymnasium vom Montag, 16.03.2020, bis
zum Ende der Osterferien geschlossen. Klassenarbeiten und Klausuren sind für diesen
Zeitraum ausgesetzt. Nach derzeitigem Stand findet das Abitur planmäßig statt. Weitere
Informationen folgen.
Notfallbetreuung für Kinder von Beschäftigten in kritischen Infrastrukturen
Die Kriterien gemäß Schreiben unserer Kultusministerin hierzu finden Sie auf unserer
Homepage und in den Hinweisen bei WebUntis. Sofern diese auf Sie zutreffen, melden Sie
sich bitte spätestens bis Montag, 16.03.2020, 10.00 Uhr im Sekretariat des GanerbenGymnasiums unter sekretariat@ganerben-gymnasium.de . Über das weitere Vorgehen
entscheidet die Stadtverwaltung Künzelsau in Absprache mit allen Künzelsauer Schulen.
Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien
-

Selbstverständlich kann das Weiterleiten von Arbeitsaufträgen den regulären Unterricht
nicht ersetzen und ist lediglich eine provisorische Notlösung. In vielfacher Hinsicht sind
wir daher auf Ihre und eure Eigenverantwortlichkeit angewiesen.
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Die Erstellung von Maillisten ist für die Bereitstellung von Materialien und den
gegenseitigen Austausch ein erster und unerlässlicher Schritt. Dies soll über die
Klassenlehrer*innen in Absprache mit den Klassenelternvertreter*innen erfolgen. Hierzu
benötigen wir Ihr Einverständnis zur Weitergabe der E-Mail-Adressen. Wir bitten Sie
daher folgende Einverständniserklärung der/dem Klassenlehrer*in Ihres Kindes per EMail (erster Buchstabe des Vornamens.Nachname@ganerben-gymnasium.de) bis
spätestens Montag, 16.03.2020, 10.00 Uhr zuzusenden:
„Ich bin damit einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse an die Fachlehrer*innen
weitergeleitet werden darf, um die Verteilung von Unterrichtsmaterialien zu
organisieren.“
Bitte nennen Sie unbedingt im Betreff den vollständigen Namen Ihres Kindes.
Sollten Sie keine Möglichkeit eines digitalen Zugriffs haben, bitten wir Sie, sich die
Materialien über Klassenkamerad*innen zu besorgen.
Wir achten darauf, besonnen und mit Augenmaß Aufgaben für je eine Woche
bereitzustellen. Aufgaben sind aber sicher nicht in allen Fächern gleichermaßen möglich.
Sollten Sie oder Ihre Kinder Fragen zu den Materialien/Aufgaben haben, können Sie sich
gerne über die Dienstmail an die Fachkolleg*innen wenden. Bitte haben Sie Verständnis,
dass eine Antwort nicht unmittelbar, sondern in der Regel innerhalb eines Werktages
erfolgt.
Ob eine Ausgabe der in den Schülerschließfächern verbliebenen Materialien möglich ist,
können wir derzeit noch nicht beantworten.

Bitte beobachten Sie regelmäßig unsere Homepage bzw. WebUntis, da wir über diese Kanäle
am schnellsten weitere Informationen zur Verfügung stellen.
Wir sind überzeugt, dass wir alle, Schüler*innen, Eltern und Lehrkräfte, unserer
gemeinsamen Verantwortung gerecht werden und unseren Teil dazu beitragen, das Beste
aus der Situation zu machen. Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit und gute Nerven.
Mit freundlichen Grüßen

E. Straßer
(Schulleiter)

