Infobrief an die Schülerinnen und Schüler der Johannes- Gutenberg- Schule
Liebe Schülerinnen und Schüler,
wie Ihr durch die Medien sicher erfahren habt, hat das Corona Virus unser Leben derzeit fest
im Griff. Die Schule musste deshalb geschlossen werden. Bis zum Ende der Osterferien dürft
ihr nicht mehr zu uns kommen. Besonders schwer gefallen ist es mir, alle unsere
Schulfahrten bis zum Schuljahresende abzusagen. In Bezug auf das Corona – Virus empfehle
ich euch, den Infobrief von unserer Ministerin Frau Streichert- Clivot zu lesen.
Obwohl man die erzwungene Freizeit ja begrüßen könnte, erhalten wir dennoch viele
Anfragen von Schülerinnen und Schülern und deren Eltern. Viele drücken ihre Sorgen aus
und fragen, wie es weitergehen soll. Deshalb richte ich nun diesen Brief an euch. Er ist sehr
lang, ich weiß, aber ich möchte euch bitten, ihn dennoch mehrfach und gründlich zu lesen.
Nach den Osterferien geht es weiter
Vor allem unseren Abschlussschülerinnen und – schülern möchte ich versichern, dass die
Prüfungen zum Hauptschulabschluss und zum mittleren Bildungsabschluss bisher wie
geplant durchgeführt werden. Aber auch die anderen Schülerinnen und Schüler haben
Projekte geplant, Klassenarbeiten sollten geschrieben werden, Referate gehalten oder
Portfolios bearbeitet werden. Nach den Osterferien wird es weitergehen.
Aus diesem Grunde haben wir uns entschlossen, euch über die Homepage unserer Schule
Unterrichtsmaterialien zur Verfügung zu stellen.
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, Stoff zu wiederholen, zu vertiefen oder aufzuarbeiten.
Vielleicht kann auch das eine oder andere Heft nochmal auf Vordermann gebracht werden,
fehlende Einträge ergänzt werden.
Arbeitsaufträge auf unserer Homepage finden
Auf der Homepage der Johannes- Gutenberg- Schule https://www.jgs-schwalbach.de/
werden ab Montag, den 23. März für jede Klasse wöchentlich montags Arbeitsaufträge als
„News“ eingestellt.
Ihr klickt einfach auf eure Klasse und könnt dann eure Arbeitsaufträge sehen. Wer einen
Drucker hat, kann diese auch ausdrucken, die anderen schreiben die Blätter einfach ab.
In Zukunft wird das etwas leichter, aber bis dahin müssen wir uns alle noch gedulden.
Beratung und Hilfe erhalten
Sicher sind Eltern und Geschwister bereit, euch bei Fragen zu unterstützen. Aber auch eure
Fachlehrerinnen und -lehrer sind bereit euch zu beraten. Viele kommunizieren bereits mit
Ihren Schülerinnen und Schülern auf unterschiedliche Weise. Eure Lehrer sind auch über EMail erreichbar. Jede Lehrerin und jeder Lehrer der Johannes – Gutenberg- Schule hat eine
eigene E- Mail -Adresse:
AnfangsbuchstabeVorname.Nachname@jgs-schwalbach.de.
Dorthin könnt ihr eure Fragen und Blätter senden.
Für bestimmte Arbeitsblätter wird es auch Lösungsblätter geben, so dass ihr selber
kontrollieren könnt. Diese werden eine Woche später bereitgestellt.

Kein Internet?
Für Schülerinnen und Schüler, die kein Internet nutzen können, liegen in der Schule
Lernpakete bereit, die ab Montag dort abgeholt werden können. Bitte vorher anrufen!
Alle arbeiten mit!
Die Lehrerinnen und Lehrer gehen davon aus, dass ihr die Arbeitsaufträge auch ausführt. Der
Unterricht nach den Osterferien wird darauf aufbauen. Wir erwarten von euch, dass jeder
sein Bestes tut und sich bemüht. In der Woche nach den Osterferien werden keine
Klassenarbeiten geschrieben, wohl aber können KLN durchgeführt werden. Macht von
unserem Angebot regen Gebrauch!
Das Sekretariat der Schule in der nächsten Zeit morgens von 8.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.
Normalerweise sind die Sekretärin und ein Mitglied der Schulleitung vor Ort. Wenn ihr
Fragen habt, könnt ihr gerne anrufen: 06834 – 953 953
Im Moment ist es wichtig, dass alle gesund bleiben, aber wir wünschen uns sehr, dass wir
uns nach den Osterferien in alter Form wiedersehen.
Viele Grüße
Euer Schulleiter Falk Staub
und sein Team
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- Stefan Bernarding
- Gerrit Leiner
- Antje Bühler

