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Winnenden, 18.03.2020

Corona-Krise

Liebe Eltern,

noch immer sind alle wegen der Corona-Krise sehr angespannt und es scheint wirklich nicht
so schnell besser zu werden. lch hoffe, lhre Kinder erhalten die Aufgaben und können damit
arbeiten.
Selbstverständlich können die Schüler*innen ihre Rückfragen an die Lehrer*innen stellen
und die Lehrer*innen werden auch zeitnah antworten. Die Kinder können sich jederzeit über
Email mit den betreffenden Kolleg*innen in Verbindung setzen (Email-Adresse: Nachname
Lehrer@gsr-winnenden.de, also z.B. klass@gsr-winnenden.de). Bitte achten Sie dabei auf
Umlaute und ß, also z.B. elsaesser@gsr-winnenden.de). ln der Regel erhalten die
Schüler*innen auch Lösungen zu den Aufgaben, allerdings teilweise zeitversetzt, denn
ansonsten müssen sie ja gar nicht selbst nachdenken. Wir haben bewusst keine Zeitfenster
für Rückfragen definiert, weil die Kinder jederzeit fragen können sollen und dann auch
Antworten erhalten. Hier erwarten wir aber schon, dass die Kinder sich melden und
mehrmals täglich in ihren Emails nachschauen.
Es ist überhaupt nicht so gedacht, dass die Eltern nun alles erklären sollen, die Aufgaben sind
in der Regel so gestellt, dass die Kinder sie alleine bearbeiten können und selbstverständlich
werden die Aufgaben nach der Schulschließung besprochen und gemeinsam überarbeitet,
bevor eine Klassenarbeit geschrieben wird. Das war für mich allerdings so klar, dass ich das
nicht extra formuliert habe. Es ist aber schon wichtig, dass Sie als Eltern hier auch
Verantwortung übernehmen und darauf achten, dass die Kinder die Aufgaben bearbeiten
und nicht gleich bei der ersten Schwierigkeit aufgeben, deshalb auch unsere Bitte, die
erledigten Aufgaben jeden Tag zu kontrollieren und dies im Schulplaner zu unterschreiben.

Wir werden die Kinder auf keinen Fall hängenlassen, wir wollen ja auch, dass diese
schwierige Situation für alle bestmöglich bewältigt wird.

lch bitte Sie weiterhin, sich regelmäßig auf der Homepage über den aktuellen Stand der Lage
zu informieren.

Für weitergehende Fragen stehe ich lhnen selbstverständlich gerne auch telefonisch (täglich
zwischen 9 und 10 Uhr in der Schule) zur Verfügung.

lch wünsche uns allen gutes Durchhaltevermögen und vor allem Gesundheit.

Mit herzlichen Grüßen

\.\l,L-
S. Klass

Schulleiterin


