
 
 
 
 
 

                  Winnenden, 16.03.2020 

Liebe Eltern, 
 
hier der Elternbrief zum aktuellen Sachstand: 
Ab morgen, 17.03.2020 bis zum Ende der Osterferien bleibt die GSR geschlossen. Bitte stellen Sie 
sicher, dass sich Ihre Kinder in dieser Zeit nicht mit anderen treffen oder gegenseitig besuchen. Die 
Maßnahme der Schließung dient hauptsächlich dazu, die Anzahl der Sozialkontakte zu reduzieren und 
damit die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Bitte machen Sie dies Ihren Kindern 
deutlich klar. 
 
Der Klassenlehrer versendet spätestens morgen das erste elektronische Aufgabenpaket an den/die 
Elternvertreter zur weiteren Verteilung in der Klasse. Mit weiteren elektronischen 
Arbeitsblättern/Aufgabenpaketen wird entsprechend verfahren. Wir weisen Sie darauf hin, dass das 
Email-Postfach zu Hause genügend Platz für Mails haben muss, ggf. leeren. Kinder, die nicht per Email 
erreichbar sind, müssen sich selbst um die Aufgaben bemühen. Es sind sowohl die Papier- als auch 
die elektronischen Aufgaben zu bearbeiten. Auch Lösungen erhalten die Kinder elektronisch/per 
Email. 
Dieses digitale Material ist nur zum internen Gebrauch für Lehrer*innen und Schüler*innen der 
GSR bestimmt. Eine Weiterverarbeitung und/oder eine Weiterverbreitung ist nicht erlaubt. 
  
Der Schulplaner muss als Lerntagebuch geführt werden, d.h. die Kinder schreiben täglich auf, welche 
Aufgaben sie erledigt haben und Sie als Eltern müssen dies täglich kontrollieren und unterschreiben. 
Hier sind die Kinder und Sie in der Verantwortung! 
Wichtiger Hinweis: Der Stoff der Arbeitsblätter und der elektronischen Aufgabenpakete werden als 
Stoff für die nächste Klassenarbeit vorausgesetzt. 
 
Eine Kontaktaufnahme mit den Lehrern ist jederzeit per Email möglich; die Email-Adresse der Lehrer 
lautet:  Lehrername@gsr-winnenden.de, also z. B. klass@gsr-winnenden.de oder elsaesser@gsr-
winnenden.de  
 
Der Bedarf für Notfallbetreuung wird momentan abgefragt. 
 
HS- Abschlussprüfung Kl. 9: Die Prüfungen finden nach heutigem Sachstand wie geplant statt. 
Bezüglich der Projektarbeit und der Projektprüfung (Kl. 9) werden Sie informiert, sobald uns nähere 
Informationen vorliegen. 
 
Klasse 10:  Die Prüfungen finden nach heutigem Sachstand wie geplant statt: Deutsch Mittwoch, 
22.04.2020, Mathe, Freitag, 24.04.2020 und Englisch Dienstag, 28.04.2020. 
Bezüglich der Anmeldenoten arbeiten wir mit den Noten, die uns bisher vorliegen. 
Die Schüler*innen erfahren diese Noten am Montag nach den Osterferien. Zur Prüfungsvorbereitung 
(v.a. D, M, E) erhalten die Schüler*innen genügend Aufgaben. 
Außerdem sind die Lehrer*innen wie oben genannt über Email erreichbar, in der letzten Woche vor den 
Osterferien können die Zehner bei Bedarf per Email einen telefonischen Beratungstermin bei den 
Fachlehrern E, D, M erfragen (max. je ein Termin pro Schüler*in und Fach). Die Lehrer*innen geben 
diesen Termin per Email an die Schüler*innen weiter und rufen dann an.  
Der FÜK-Beratungstermin wird zeitnah nach den schriftlichen Prüfungen stattfinden. 



Leider können die für die Osterferien geplanten Prüfungsvorbereitungskurse nicht stattfinden. 
 
Wichtig! Sämtliche Klassenfahrten und Schullandheime sind bis zum Ende des Schuljahres abgesagt! 
 
Wichtige Informationen finden Sie immer aktuell auf der Homepage.  
Hier nochmals das Passwort:  Benutzername: eltern-gsr   Passwort: v6hZ7KKPUZhWM@nL 
 
Bei weiteren Fragen können Sie gerne montags bis freitags zwischen 9:00 und 10:00 Uhr in der 
Schule anrufen. 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund 

Sabine Klass, Christiane Rückl und das ganze Kollegium 


