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Liebe Eltern, 

 

die derzeitige Situation aufgrund von COVID-19 (Coronavirus) ist eine Belastung für uns 

alle. Die Maßnahmen zur Einschränkung des öffentlichen Lebens dienen dem Schutz vor 

allem der schwächsten in unserer Gesellschaft. Nichtsdestotrotz stellt uns dies vor große 

Herausforderungen. Informationen, die heute noch Gültigkeit besitzen, können morgen schon 

wieder hinfällig sein. In dieser Lage gilt es Zusammenhalt zu zeigen und die kommenden 

Aufgaben ruhig und besonnen anzugehen.  

Nach aktuellem Stand werden ab Montag, dem 27.04.2020 nur die 10. Klassen unterrichtet. 

Für die Klassenstufen 7 und 8 liegen bisher keine weiteren Informationen über eine baldige 

Rückkehr von Seiten des Bildungsministeriums vor. Für diese Klassen wird folglich das 

Homeschooling beibehalten. 

Die Aufgabenangebote befinden sich auf der Homepage der Schule 

(https://www.burgwallschule-garz.de). Ebenfalls finden Sie dort die Mail-Adressen der 

Fachlehrer*innen und Klassenlehrer*innen. Die Kommunikation zu diesen wird über Mail 

gewährleistet und ermöglicht Ihnen jederzeit Rückfragen zu stellen. Wir als Lehrkräfte 

bleiben mit Ihnen in Kontakt und es ist uns wichtig, miteinander zu reden und ein offenes Ohr 

für Ihre Sorgen und Anliegen zu haben. 

Wir haben mitbekommen, dass die Aufgaben teilweise eine große Herausforderung für Sie 

und Ihre Kinder darstellen. Wir möchten deshalb ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich 

bei den Aufgaben um Angebote für die Schülerinnen und Schüler handelt. Aus der 

gegenwärtigen Situation soll den Schülerinnen und Schülern kein Nachteil erwachsen, 

sodass eine Bewertung stets zugunsten des Schülers ausfallen wird. Dies geschieht im 

Rahmen und unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit zu den bisher erbrachten 

Leistungen. Die Aufgaben können sowohl per Mail als auch schriftlich auf Papier im 

Briefkasten der Schule abgegeben werden. 

Wir möchten Sie dazu ermutigen, für Ihre Kinder als Unterstützung da zu sein und sie zu 

stärken. Sorgen Sie für ein Lernumfeld, in dem Sie und die Kinder sich wohl fühlen. Üben Sie 

keinen Druck auf die Kinder bei der Erfüllung der Aufgaben aus und lassen sie 

Unsicherheiten zu. Bei Fragen steht Ihnen unsere Schulsozialarbeiterin Fr. Hempel zur 

Verfügung. 

Das Betriebspraktikum für die Klassenstufe 8 wird in diesem Schuljahr nicht stattfinden. Wir 

bitten Sie also darum, den Praktikumsplatz bei den jeweiligen Betrieben abzumelden, um 

Planungsunsicherheiten zu vermeiden. 

Wenden Sie sich bei Problemen direkt an Fach- und Klassenlehrer*innen. 

Wir wünschen Ihnen viel Kraft in dieser Zeit und bleiben Sie gesund. 

 

Mit besten Grüßen 

 

Ihr Team 7/8 

 

 
 


