Gymnasium Neureut
Karlsruhe, den 14.03.20

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
wie Sie bereits erfahren haben, werden wir ab Dienstag, den 17.03.20 die Schule schließen.
Wir möchten Ihnen mit diesem Schreiben Informationen und Organisationsstrukturen an die Hand geben, um
die nächsten 3 Wochen möglichst gewinnbringend für alle am Schulleben Beteiligten zu gestalten.
Die Schulschließung bedeutet für uns keine Verlängerung der Ferien, sondern eine Umstellung des
Schulalltages auf einen „Homeoffice“-Betrieb. Dies setzt eine verlässlich funktionierende Kommunikation
zwischen Schule und Elternhaus voraus; die Kommunikation über E-Mail ist hierbei zunächst unser wichtigster
Kanal! Neben der E-Mail Kommunikation wird auch die Homepage von uns immer aktuell gehalten und als
weiteres wichtiges Sprachrohr dienen.
Wir sind dabei, unsere Datentransferplattform Moodle zu reaktivieren, sodass sich ab Dienstag alle
Schülerinnen und Schüler mit ihrem Webuntis-Passwort über die Homepage in Moodle einloggen können.
Neben Moodle kann selbstverständlich Arbeitsmaterial per Mail verschickt werden. Welche
Datentransferwege genutzt werden, Moodle oder per Mail, entscheiden die einzelnen Fachlehrkräfte und
informieren ihre Schülerinnen und Schüler entsprechend.
Um den Kommunikationsweg per Mail verlässlich aufzubauen und einen aktuellen Klassenverteiler
anzulegen, möchten wir Sie bitten, die Klassenlehrkräfte bis spätestens Mittwoch, den 18.03.20 mit
derjenigen Mailadresse anzuschreiben, die für die Kommunikation und den Datentransfer verwendet werden
soll. Der so neu angelegte Klassenverteiler wird auch den Fachlehrkräften und der Schulleitung zur Verfügung
gestellt. Die Mailadressen unserer Lehrkräfte sind auf der Homepage hinterlegt. Sie setzen sich zusammen aus
dem Lehrerkürzel (in Webuntis im Stundenplan Ihrer Kinder hinterlegt) und der Endung: @gymneureut.de.
Zum Beispiel habe ich das Lehrerkürzel Gk und somit lautet meine Lehrer-Mailadresse: gk@gymneureut.de.
Unsere Lehrkräfte sind zu den üblichen Schulzeiten per Mail erreichbar, bitte nutzen Sie gerne diesen
Kommunikationsweg bei Fragen, Unklarheiten oder Anregungen.
Falls Ihr Kind zu keiner Zeit einen Zugang zu einem digitalen Endgerät haben kann, melden Sie sich bitte bei
uns. Auch dafür finden wir eine Lösung.
Die Schulleitung ist werktäglich von 08.00 – ca. 15.30 Uhr in der Schule und telefonisch (0721/978370) sowie
über E-Mail (poststelle@gymneureut.de ) erreichbar.
Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 9, deren Quarantäne aufgrund des Elsass-Besuches am Dienstag,
den 17.03.20 endet, besteht ab Mittwoch, den 18.03.20 die Möglichkeit individuell ihre Unterlagen,
Materialien und Lehrbücher, die sich noch in der Schule befinden, abzuholen. Dazu wird der Haupteingang zur
Unterfeldstraße geöffnet sein. Dies gilt selbstverständlich auch für alle anderen Schülerinnen und Schüler, die
bis dahin ihre Unterlagen und Materialien nicht mit nach Hause nehmen konnten.
Für Eltern der Klassen 5 und 6, die in systemrelevanten Berufen tätig sind (siehe Bedingungen im Schreiben
der Kultusministerin vom 13.03.20), besteht die Möglichkeit, eine Betreuung ihrer Kinder bei uns in der Schule

einzurichten. Bitte melden Sie sich umgehend bei uns, sollte dieser Fall auf Sie zutreffen, damit wir die
Betreuung organisieren können.
Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, insbesondere unsere Abiturienten, haben wir fest im Blick und
unsere Lehrkräfte werden diese vorrangig und - im Rahmen der gegebenen Bedingungen - umfassend
betreuen.
Wie Sie sich sicherlich denken können, erhalten wir täglich neue und/oder genauere Hinweise und
Anweisungen, wie wir mit dieser besonderen Situation umgehen und uns verhalten sollen.
Wir sind in dieser Lage auf Ihre Mithilfe angewiesen und hoffen sehr auf Ihre Unterstützung. Besprechen Sie
bitte mit Ihrem Kind, die mit der Schulschließung verbundenen Notwendigkeiten. Dazu gehören u.a. die
Minimierung der sozialen Kontakte, eine motivierte und konzentrierte Lern- und Arbeitshaltung auch unter
erschwerten Bedingungen, den Willen, täglich nach den Aufgaben zu schauen, sowie eine positive und
lösungsorientierte Grundeinstellung. Jeder bemüht sich, das Beste zu tun. Es wäre schön, wenn Ihr Kind diese
Situation auch als Chance wahrnimmt, um z.B. in Ruhe und im eigenen Tempo zu lernen, Lücken zu schließen
und Lerninhalte zu wiederholen und/oder zu vertiefen.
Wir möchten so mit Ihnen in diese Ausnahmesituation starten. Sicherlich sind noch nicht alle Fragen geklärt,
es werden neue Fragen entstehen und wir bemühen uns auf dem gemeinsamen Weg alles Wesentliche zu
berücksichtigen, sowie die Prozesse und Strukturen weiter zu verbessern und den jeweiligen Bedingungen so
gut wie möglich anzupassen.
Bitte melden Sie sich bei uns, falls wir etwas vergessen oder nicht berücksichtigt haben. Wir freuen uns über
jedes Mitdenken und Mitarbeiten.

Wir wünschen Ihnen für die nächsten Wochen viel Kraft, gute Nerven und, bleiben Sie bitte gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Patrick Krätz und Eva Gröger-Kaiser
Schulleitungen
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