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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

viele von euch haben sich sicherlich schon gefreut, in der nächsten Zeit ihre Freundinnen und Freunde 
und vielleicht auch den einen oder anderen Lehrer in der Schule wiederzusehen. Wie ihr aber vielleicht 
bereits von euren Eltern oder durch die Nachrichten erfahren habt, wird es leider keinen regulären 
Unterricht bis zu den Sommerferien mehr geben.  

Wir wollen dennoch dafür sorgen, dass alle Klassen und Kurse in vielleicht kleineren Gruppengrößen 
zusammenkommen können. Das ist natürlich kein normaler Unterricht, aber immerhin etwas in der 
Art. Inhaltlich kann weitergearbeitet werden und ihr seht eure Freunde auch mal wieder. Wir glauben, 
dass das für uns alle wichtig ist. Wie genau der Ablauf sein wird und in welcher Reihenfolge welche 
Klassen und Kurse kommen können, wird aktuell noch organisiert und beraten. Wir warten auch auf 
weitere Angaben. 

Unsere Schulbibliothek ist wieder für euch geöffnet. Wer möchte, darf gerne nach vorheriger 
Terminabsprache unter bibiverwaltung@gy-cfg.de vorbeikommen und sich ein Buch ausleihen. 
Natürlich macht ihr das bitte einzeln und nicht in Gruppen. Einige benötigen vielleicht auch Bücher für 
die in der vergangenen Woche angelaufenen Projekte.  

Das Homeschooling hat sich ein wenig in diese Richtung verändert. Ihr arbeitet jetzt mehr an 
Projekten, und vor allem die nichtschriftlichen Fächer haben einen größeren Anteil. Uns interessiert 
sehr, wie ihr das findet und wie ihr damit klarkommt. Über Rückmeldungen zu diesem Thema freuen 
wir uns. 

Das Hochladen eurer Ergebnisse auf IServ funktioniert ebenfalls gut, soweit wir das mitbekommen. 
Viele von euch haben sich bereits mit den Klassenlehrer*innen darüber unterhalten. Sollte es dennoch   
Schwierigkeiten geben, meldet das bitte den Fachlehrern oder Klassenlehrern. Wir werden sicherlich 
eine Lösung finden. 

Haltet durch! Wir wünschen euch weiterhin alles Gute!  
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