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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

es ist großartig! Alle Schüler*innen waren jetzt wenigstens einmal wieder in der Schule! Wir freuen 

uns sehr, euch alle wieder gesehen zu haben. Einige von euch haben sich ganz schön verändert in der 

letzten Zeit – nicht nur die Haare sind gewachsen. 

An die Verhaltensregeln im Gebäude habt ihr euch gut gehalten, das regelmäßige Händewaschen 

kostet zwar Zeit, wird aber schon bald zu Gewohnheit. Bitte denkt auf jeden Fall daran, über den 

Westhof das Gebäude zu betreten und auch zu verlassen. Das gilt auch, wenn ihr mit dem Fahrrad 

kommt. Ihr dürft euer Fahrrad an den gekennzeichneten Stellen vor dem Westeingang abstellen, nicht 

auf dem Osthof. Alle 5er und 6er Klassen werden immer an den Aufstellplätzen abgeholt. Die 

Jahrgangsstufen 7-9 bitten wir, frühestens fünf Minuten vor Stundenbeginn das Schulgebäude zu 

betreten.  

In den kommenden Wochen werdet ihr weiterhin im Schnitt einen Tag in der Woche in die Schule 

gehen. An diesen Tagen erhaltet ihr Aufgaben für das Homeschooling, die auch auf Iserv eingestellt 

werden. Das wird dann nicht immer der Montag sein. Zusätzlich können die Fachlehrer der Fächer, die 

nicht im Präsenzunterricht unterrichtet werden, Aufgaben auf Iserv einstellen.  

Für die Förderung in den Hauptfächern und wenn ihr weiterhin Lust habt, euch in Projekten zu 

verwirklichen, haben wir ein Förderpadlet angelegt. In diesem Padlet befinden sich Übungsaufgaben, 

Vertiefungsaufgaben und Kreativprojekte, die ihr immer dann mach könnt, wenn ihr mit den anderen 

Aufgaben fertig seid. Es wird ein Erklärviedeo von Herrn Fabian geben, welches euch den Umgang mit 

dem Padlet nahebringt. 

Die Jahrgangsstufe 9 erhält durchgehend Homeschooling Aufgaben in der 2. bzw. 3. Fremdsprache, 

da wir diese Fächer wegen der gemischten Gruppen nicht als Präsenzunterricht anbieten können.  

In den letzten beiden Wochen habt ihr fantastische Projekte für den Europatag oder den Kreativtag 

eingereicht. Viele davon werden auf der Homepage ausgestellt, vielleicht habt ihr Lust, in den Dateien 

zu stöbern und herauszufinden, was Andere so gemacht haben. Wer sein Projekt noch gerne für die 

Homepage zur Verfügung stellen möchte, meldet sich gerne unter der mail kreativtag@gy-cfg.de.  

Eine weitere gute Nachricht: Ab der kommenden Woche wird der Kiosk wieder geöffnet. Ihr dürft den 

Kiosk allerdings nur während den individuellen Pausen aufsuchen, wenn der Lehrer es erlaubt. Bitte 

geht vornehmlich in Zweiergruppen und achtet auf die Hygiene- und Abstandsregelungen! 

Es geht wieder aufwärts – ihr habt bisher erstklassig durchgehalten. Den Rest bis zu den Sommerferien 

schaffen wir jetzt auch noch!  

gez. Reinold Mertens                      gez. Sabine Drübert  gez. Kirsten Dicke 
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