An die Schülerinnen und Schüler
des Gymnasiums der Stadt Lage
Lage, den 30.03.2020

Eine weitere Woche „Home-Learning“

Liebe Schülerinnen und Schüler,
ich hoffe, dass ihr eurer erstes Wochenende nach der Quarantäne genossen und die Gelegenheit genutzt habt, nach draußen zu kommen. Im Vergleich zur Quarantäne ist das doch schon ein kleines
Stück Freiheit mehr.
Für euren Unterricht wird sich in dieser Woche nichts ändern, da alle Schulen nach wie vor geschlossen sind. Daher fordere ich euch erneut alle auf, dass ihr bei der Stange bleibt. Das bedeutet:





Die Arbeitsaufträge, die ihr in den Fächern bekommt, müssen von euch bearbeitet werden.
Abgabetermine müssen von euch eingehalten werden.
An von den Lehrerinnen und Lehrern festgelegten Team-Konferenzen müsst ihr teilnehmen.
Nutzt die Gelegenheit, die Lehrerinnen und Lehrern bei Schwierigkeiten über Teams zu fragen. ihr habt praktisch jetzt 30 Daltonstunden in der Woche.

Bei vielen von euch hat das die letzten beiden Wochen gut funktioniert und diesen Schülerinnen und
Schülern kann ich versprechen, dass euch euer jetziger Einsatz sehr viel nutzen wird, wenn der Unterricht in der Schule wieder beginnt. Denn auf die Inhalte, die wir die drei Wochen vor den Osterferien den Fächern bearbeiten, werden wir dann aufbauen. Zudem wird dieser Einsatz von euren Lehrerinnen und Lehrern positiv vermerkt.
Also noch einmal für alle: wenn ihr jetzt die Zeit zum Lernen nutzt, dann wird euch der Start
in den Unterricht in der Schule problemlos gelingen. Noch haben wir keine Ferien.
Ihr habt das große Glück, dass ihr am Gymnasium Lage das eigenständige Lernen gelernt habt und
ständig praktizieren dürft. Zudem haben wir mit Office 365 eine besondere Lernplattform, die das
Lernen zu Hause sehr gut möglich macht. Das ist nicht an allen Schulen so. Also nutzt diese Möglichkeiten.
Ich wünsche euch allen eine schöne Woche und viel Spaß beim Lernen.
Euer
Michael Krügermeyer-Kalthoff

