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                                                                                                                12.06.20 

- Absage des Kennenlernabends am Montag, 22. Juni 2020 

- Weitere Informationen  

 

 

Sehr geehrte Eltern unserer neuen 5. Klassen, 

 

zu unserem großen Bedauern müssen wir den diesjährigen Kennenlernabend vor den 

Sommerferien absagen. Die aufgrund der Corona-Krise seitens der Behörde erlassenen 

Regeln lassen derzeit größere schulische Veranstaltungen leider weiterhin nicht zu. Ihre 

Kinder haben deshalb leider nicht die Möglichkeit, ihre neuen Klassenkameraden und 

Klassenleitungen schon vor den Sommerferien persönlich kennen zu lernen. 

 

 Sie und Ihr Kind erhalten aber noch vor den Sommerferien von der Klassenleitung per Post 
einen Willkommensgruß. Aus diesem Schreiben erfahren Sie auch die Klassenzugehörigkeit 
5a/bili, 5b, 5c, 5d, 5e und die Bezeichnung des jeweiligen Klassenraums (diese benötigen 
Sie, falls Sie bei der Firma Astra Direkt – s. Beilage im Brief - bereits einen Spind in 
Klassenraumnähe für Ihr Kind reservieren möchten). – Aufgrund der Klassenbezeichnung 
kann Ihr Kind bereits herausfinden, welche seiner/ihrer Mitschülerwünsche bei der 
Klasseneinteilung berücksichtigt werden konnten. 

 

 Im Brief der Klassenleitung erhalten Sie außerdem eine Einkaufsliste mit den bitte für alle 
Fächer bis zum Schulbeginn zu besorgenden Materialien (Schnellhefter, Hefte, Füller, 
Stifte, Tuschkasten, …). 

 

 Bitte melden Sie sich möglichst bereits im Verlauf der Ferien bei Mammas Canteen für 
das Mittagessen an, damit Ihr Kind rechtzeitig den Bezahlchip erhält (im Laufe der ersten 
Schulwoche werden die Klassen mit ihren Klassenleitungen in der Cafeteria essen gehen 
und mit den Abläufen vertraut gemacht). Genaue Informationen dazu finden Sie auf 
unserer Homepage unter https://www.gyle.de/schulleben/kantine/ 

 

 Zur Möglichkeit der ganztägigen Betreuung an Schulen haben Sie bereits im April mit dem 
Aufnahmebescheid die nötigen Informationen und Anmeldeformulare erhalten. Weiteres 
können Sie bei Interesse unserer Homepage entnehmen unter 
https://www.gyle.de/aktuelles/nachmittagsbetreuung/ 

 

 Für nähere Informationen zur Gestaltung der Einschulungsfeiern am Montag, 10. August 
2020 und zum Ablauf der ersten Schulwoche im August, die bei uns als Kennenlernwoche 
weitestgehend durch die Klassenlehrer/innen gestaltet wird, müssen wir noch die 
neuesten Entwicklungen und Entscheidungen der Schulbehörde abwarten und werden in 
den Sommerferien diese Informationen für Sie auf der Startseite unserer Homepage 
veröffentlichen:  https://www.gyle.de  
Bitte halten Sie sich für die Einschulungsfeier den Montagvormittag, 10.08.2020 frei. 
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Der aktuellen Berichterstattung vom 13.06. kann man entnehmen, dass die neuen 5. Klassen 

nach den Sommerferien regulären Präsenzunterricht im Klassenverband haben werden. 

Gleichwohl wollen wir darauf vorbereitet sein, dass auch unsere 5. Klassen – nicht nur bei 

einer Verschärfung der Hygienemaßnahmen – in der Lage sind, am Fernunterricht teilzu-

nehmen. Diesen würden wir über unsere Plattform MS Teams organisieren. Zum Fernunter-

richt gehören nicht nur, aber auch synchrone Videokonferenzen. 

Damit Ihr Kind daran teilnehmen kann, sind zu Hause ein paar technische Voraussetzungen 

nötig, über die wir Sie schon jetzt informieren möchten, damit Sie bis nach den Ferien Zeit 

haben, sich nach Möglichkeit darauf einzustellen: 

 ein geeigneter Arbeitsplatz, an dem Ihr Kind ungestört auch medial arbeiten kann; 

 eine Internetverbindung mit ausreichender Kapazität, um bei Bedarf auch Video zu über-

tragen; 

 einen ausreichend leistungsstarken Computer mit Tastatur, Kamera, Mikrofon und Kopf-

hörer (Laptop, iPad etc.) – ein Smartphone reicht hierfür nicht; 

 einen Drucker. 

Die Handhabung von Geräten und Plattform wird im Unterricht nach und nach eingeführt. 

Hierfür ist es günstig, wenn Ihr Kind zu den angekündigten Terminen ein geeignetes mobiles 

Gerät (aufgeladen, mit Headset) mitbringt. Wir gehen davon aus, dass Geräte und Materia-

lien aus hygienischen Gründen auch weiterhin nicht von Schüler zu Schüler ausgetauscht 

werden dürfen. Wenn dies nicht möglich ist, werden Geräte nach Desinfektion gestellt. Soll-

ten Sie ein geeignetes Gerät nicht aus eigenen Mitteln beschaffen können, wenden Sie sich 

bitte zu Schulbeginn an Ihre Klassenleitung, um die Überlassung eines Leihgeräts zu prüfen. 

Was von uns definitiv NICHT erwartet wird, ist, dass Ihr Kind über ein Smartphone verfügt 

und mitbringt. Auch Klassenchats werden weder erwartet noch unterstützt und sind in der 

Regel für Fünftklässler auch noch gar nicht erlaubt.   

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen guten Abschied von der Grundschule und schöne 

Sommerferien und freuen uns schon sehr auf die Begrüßung unserer neuen Lerchen im 

August! 

 

Mit den besten Wünschen für die Gesundheit Ihrer Familie und freundlichen Grüßen 

 

 

 

Christian Klug                                      Kathrin Steinmeyer 

(Schulleiter)                            (Abteilungsleitung Beobachtungsstufe) 

 

 


