
Lernen zu Hause

Liebe Schülerinnen und Schüler,

offenbar haben die strikten Maßnahmen zur Verlangsamung der Krankheitsausbreitung 

gewirkt, endlich beginnt langsam wieder der Schulbetrieb.

Für den Sekundarbereich I (also die Klassen 5-10) dauert dies jedoch - je nach Jahrgang - 

noch ein paar Wochen. ABER: Ab dem 22.04. sind Aufgaben von euren Lehrerinnen und 

Lehrern  zu stellen,  die  a)  verbindlich  zu bearbeiten  sind und b)  auch neue  Inhalte 

(neben Üben und Wiederholen) enthalten können und sollen. Das bedeutet,  wir alle 

kommen aus  der  Situation  der  Ungewissheit  raus  und wissen  nun,  dass  Aufgaben 

verpflichtend sind und vor allem, dass es inhaltlich voran gehen wird.

Auf der Website findet sich ein Brief des Schulleiters, in dem unter anderem steht: "Die 

Aufgaben  werden  per  Mail  oder  über  das  IServ-Aufgabenmodul  an  dem  Tag  des 

regulären  Unterrichtes  durch  die  jeweiligen  Lehrkräfte  bis  8.00  Uhr  gestellt."  Das 

bedeutet, dass ihr nun noch konkreter wisst, welche Aufgaben euch wann erwarten. So 

lange es nur Aufgaben zu Hause geben wird, sind diese in der Regel am selben Tag zu 

bearbeiten. Schaut doch mal in das Schreiben von Herrn Marschhausen, darin findet ihr 

noch viele weitere Informationen, die sicherlich auch für eure Eltern interessant sind:  

https://altesgymnasium.de/wp-content/uploads/2020/04/AGO-h%C3%A4usliches-

Lernen.pdf
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Lernen zu Hause

Eure Klassen- und Fachlehrerinnen und -lehrer werden sich mit euch in Verbindung 

setzen und ab Mittwoch der kommenden Woche starten wir also in eine neue Etappe. 

Nicht  nur  inhaltlich,  sicherlich  auch  im  Bereich  der  Videokonferenzen  oder  -

anleitungen werdet ihr den einen Lehrer oder die andere Lehrerin anders erleben, als 

ihr bisher gewohnt wart.

Aber vielleicht habt ihr nicht nur Fragen zu Inhalten, die ihr dem Fachlehrer oder der 

Fachlehrerin stellen wollt.  Nutzt  bitte  auch den Kontakt  zu eurer  Klassenlehrerin / 

euren Klassenlehrer, wenn es allgemeine Fragen gibt. Und wenn euch etwas belastet, 

unser Beratungsteam ist auch in diesen Zeiten für euch zu erreichen und hilft gerne 

weiter: https://altesgymnasium.de/17402-2/

Wenn  ihr  oder  eure  Eltern  Fragen  rund  um  den  Sekundarbereich  I  haben  solltet, 

kontaktiert mich gerne. Per Mail bin ich natürlich immer zu erreichen und antworte so 

schnell es geht. Meine Sprechstunden sind montags und mittwochs von 17 bis 18 Uhr. 

Egal ob telefonisch oder per Videokonferenz (natürlich nach vorheriger Anmeldung), 

wir schaffen es, (fast) jede Frage zu klären.

Mit freundlichen Grüßen

Jens Kreker
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