
 
 

 

Peine, 23. April 2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

in der vergangenen Woche hat das Kultusministerium bekannt gegeben, wie sich die Rückkehr 
der unterschiedlichen Klassenstufen in den Schulalltag gestalten könnte. Ich möchte Sie und 
euch mit diesem Schreiben darüber informieren, wie die Vorgaben an unserer Schule umgesetzt 
werden sollen. 

 

Wann findet für die Klassen wieder Unterricht statt? 

Die 10. Klassen beginnen ab dem 27.04.2020 mit der Prüfungsvorbereitung in den 
Hauptfächern. Dazu werden die Klassen in zwei Gruppen aufgeteilt, die an unterschiedlichen 
Tagen in der Schule unterrichtet. Die Klassenlehrer sind mit Ihren Schülern in Kontakt und 
versenden alle wichtigen Informationen per E-Mail direkt an die Schüler.  

Die 9. Klassen werden ab dem 18.05.2020 wieder mit dem Unterricht beginnen. Auch dazu 
werden in der Woche zuvor alle notwendigen Informationen direkt per E-Mail an die 
Schülerinnen und Schüler versendet. Also: Regelmäßig Mails checken!!! 

Für die 5. – 8. Klassen ist ein grober Zeitraum Ende Mai/Anfang Juni vorgesehen. Sobald es dort 
ein konkretes Datum gibt, werden wir Sie umgehend darüber informieren! 

 

Bekommt mein Kind jetzt Aufgaben? 

Ja, es gibt für jede Klasse Aufgaben zur Bearbeitung! Seit dem 22.04.2020 müssen von den 
Schülerinnen und Schülern verpflichtend und verbindlich diese Aufgaben in allen 
Unterrichtsfächern zuhause bearbeitet werden!  

Die gestellten Aufgaben dürfen auch weiterhin nicht benotet werden. Das erworbene Wissen 
kann jedoch nach Wiederaufnahme des Unterrichts in der Schule durch kurze Tests, 
Lernzielkontrollen oder mündliche Abfragen überprüft (und dann natürlich benotet) werden. 

 

Wie komme ich an die Aufgaben? 

Die Aufgaben, die Ihr Kind bearbeiten muss, werden von jeder Lehrkraft in unserem 
Schulnetzwerk grs.intern bereitgestellt. Sie finden nach der Anmeldung die Aufgaben unter dem 
Punkt Dateien/Klasse xx/CORONA für jedes Unterrichtsfach immer zu Beginn der Woche 
(montags bis 8:00 Uhr). Alle Aufgaben sind im Laufe der Woche zu bearbeiten. Spätestens am 
Ende der Woche müssen dem Lehrer die Ergebnisse mitgeteilt werden.  

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind die Möglichkeit bekommt dort regelmäßig hineinzuschauen. 
Dies kann über das Handy, ein Tablet oder einen PC/ein Notebook erfolgen lediglich ein 
Internetzugang ist notwendig. 
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Die Aufgaben sind so gestellt, dass es nicht zwingend notwendig ist, etwas auszudrucken! Alle 
Ergebnisse können ins Heft geschrieben und dann abfotografiert und hochgeladen werden.  

Die Lehrer stehen Ihrem Kind selbstverständlich zur Beratung und Hilfe zur Verfügung. Dafür 
gibt es festen Sprechzeiten. Eine Übersicht dieser Sprechzeiten finden Sie ebenfalls im grs.intern 
im CORONA-Ordner. Die Datei heißt „Sprechzeiten des Kollegiums der GRS“. 

Bitte bedenken Sie, dass es bei „Lernen von Zuhause“ noch zu Schwierigkeiten kommen kann. 
Es kann nicht unmittelbar das perfekte Ergebnis erwartet werden – das gilt für beide Seiten. Für 
uns alle ist die Situation neu. 

An dieser Stelle möchte ich auf den Leitfaden des Kultusministers zum „Lernen zu Hause“ 
verweisen. Der Leitfaden gibt Eltern und Schülern nützliche Tipps für die Organisation und 
Durchführung des täglichen Lernens. Sie finden den Leitfaden zum Nachlesen auf unserer 
Homepage oder unter dem folgenden Link: 

https://schulnetzmail.nibis.de/files/7fd8342e5f0a3320e33884b6814684ec/Leitfaden_fr_Elter
n_Schlerinnen_und_Schler1.pdf 

 

Ich muss arbeiten. Kann mein Kind in die Notbetreuung? 

Wir bieten auch in den kommenden Wochen für Schülerinnen und Schüler der 5. – 8. Klassen 
in der Zeit von 8 – 13 Uhr eine Notfallbetreuung an. Wenn Sie diese in Anspruch nehmen 
möchten, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter 05171-7902710 oder senden Sie uns eine 
E-Mail an sekretariat@gunzelin-relaschule.de und melden Sie uns Ihren Bedarf an. Wir prüfen 
dann, ob Sie einen Anspruch auf einen Platz haben. 

 

Ich habe Sorgen und brauche Beratung 

In der aktuellen Situation kann sich die häusliche Lage oft zuspitzen. Es kann zu Streit oder 
Problemen zwischen Eltern und Kindern kommen. Auch hier können wir Ihnen und euch Hilfe 
anbieten. Unsere Schulsozialpädagogin Frau Strickrodt-Baars steht für eine individuelle 
Beratung oder ein vertrauliches Gespräch zu folgenden Zeiten zur Verfügung: 

Montag, Mittwoch, Freitag von 9:00 – 11:00 Uhr telefonisch unter 05171-7902719 

oder jederzeit per E-Mail unter strickrodt-baars@gunzelin-realschule.de 

 

Über aktuelle Änderungen halten wir Sie und euch hier selbstverständlich auf dem Laufenden. 
Wir stehen aber auch gerne telefonisch für alle anfallenden Fragen zur Verfügung. 

 

Bitte bleiben Sie /bleibt ihr auch weiterhin gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Christiane Kropp 
Realschulrektorin 
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