
     

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nehmen Sie bitte die Information des MBJS vom 15.03.2020 zur Kenntnis sowie ergänzend   
die schulinterne Regelung für die folgenden Schulwochen. Wir bitten alle Schülerinnen und 
Schüler, diese Situation ernst zu nehmen und verantwortungs- bzw. verständnisvoll damit 
umzugehen.  
Die Wochen vom 18.03. bis 03.04. sind KEINE Ferienwochen, sondern in häuslicher Arbeit 
werden selbstständig Lernaufträge bearbeitet, die von den Fachlehrern in unterschiedlicher 
Art und Weise vergeben werden.  
Wichtig ist vor allem, dass persönliche Kontakte untereinander, in den Klassen, in Gruppen 
vermieden werden, um die Verbreitung des Virus zu verzögern oder aufzuhalten.  
Wir sind untereinander inzwischen gut aufgestellt, um uns telefonisch oder über Mails 
auszutauschen. Das nutzen wir für die Erarbeitung des Lernstoffs in den nächsten Wochen.     
In der Klassenleiter- bzw. Tutorstunde am 17.03. haben alle Schüler Kl. 7 – 12 Aufgaben 
erhalten, der Klassenlehrer/Tutor hat die Arbeits- und Vorgehensweise erläutert. Fachliches 
Nachfragen erfolgt während der häuslichen Lernwochen beim Fachlehrer über Telefon oder 
Mail. Wir arbeiten über unsere Homepage mit der Lernplattform „moodle“ oder über Mails 
oder mit herkömmlichen Mitteln wie Buch, Heft, Arbeitsblatt … Der Fachlehrer entscheidet 
über Termine von Rückmeldungen.  
Unabhängig aller Mails, Telefonate usw. werden alle Erarbeitungen, Lösungen, Korrekturen 
im Hefter gesammelt und zur ersten Stunde nach den Ferien im jeweiligen Fach vorgelegt. 
Diese bearbeitete Aufgabensammlung ist Grundlage für den folgenden Unterricht und der 
sich daran anschließenden Tests o.a. 
Über Telefon oder Mail kann man sich verständigen, ein „Kann-ich-nicht-hab-ich-nicht“ darf 
es nicht geben! Alle Fachlehrer haben ihre Kontaktdaten hinterlassen und stehen für 
eventuelle Rückfragen zur Verfügung, sollte auf den Arbeitsmaterialien nichts vermerkt sein, 
bitten wir, den telefonischen Kontakt in der Regel zwischen 08.30 Uhr und 14.00 Uhr zu 
begrenzen, Anfragen per Mail werden in der Regel zeitnah bearbeitet.   
Alle Mails brauchen eine klare Betreff-Zeile. ( z.Bsp:  Mustermann, Nicole Kl. 7a- Ma) 
Krankheitsbedingt ist unser Sekretariat notbesetzt, Sie erreichen mich auch unter 
jentzsch@schollgym.de 
Aktuelle Informationen gebe ich an die Klassenlehrer/Tutoren, die an Sie weitergegeben 
werden, so dass bitte niemand auf Falschmeldungen oder Gerüchte hereinfällt. Für den Fall, 
dass das digitale Informationsnetz zusammenbricht, gebe ich diverse Infos analog, z.Bsp. in 
die Post und in den Aushang, Foyer im Haus 1; einzeln darf man dann das Schulhaus 
betreten und dort nachlesen. 
Noch ausstehende Anfragen oder Anträge der zurückliegenden Schulwochen beantworte ich 
schriftlich bis zum Beginn der Osterferien. Für die Ferien wünsche ich uns gute Erholung. 
Wie es danach weitergehen wird, erfahren alle rechtzeitig, versprochen! 
Es grüßt SL Jentzsch 
 
 
 
      

 

  
 

 

 

 

 

 

Geschwister-Scholl-Gymnasium 

Fürstenwalde/Spree 
 

 

 
 

Geschwister-Scholl-Gymnasium, Frankfurter Str. 70, 15517 Fürstenwalde/Spree    
         
 
          Schulleitung 
                               15517 Fürstenwalde/Spree 
……………………….        Frankfurter Straße 70 

………………...........        Haus 1 
      Telefon:    03361-6036 
      Telefax:    03361-6037 
 
      Ansprechpartner/in:   Name eintragen 
          jentzsch@schollgym.de 


