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Gauting, den 23.03.2020
Liebe Eltern,
nun ist die zweite Woche mit „Schule dahoam“ angebrochen, die Ausgangssperre ist wie erwartet angeordnet
worden. Wir alle-egal ob Schüler, Eltern oder Lehrer- haben unsere ersten Erfahrungen mit Homeoffice gemacht.
Und es ist gar nicht so leicht, wie man zuerst denkt. Um Sie in den Familien zu unterstützen und unseren Schülern
zu helfen, ihren Tag besser zu strukturieren, sich zuhause eine professionelle Lernumgebung einzurichten und in
einen guten Lern-Freizeit-Rhythmus zu kommen, haben wir uns eine gemeinsame AWT-/WiB-Aufgabe für die
ganze Schule überlegt. Sie wird heute per Email zugeschickt. Wir werden dafür unsere Homepage nutzen und die
Rückläufe klassenweise einstellen. So kann sich jeder wertvolle Anregungen holen und seine guten Erfahrungen
weitergeben. Wir sind sehr gespannt auf die Ergebnisse.
Heute war die erste Wochenabfrage von 10 bis 12 Uhr über den Unterrichtsstoff der letzten Woche. Wir wollen
damit für Ihre Kinder eine Motivation schaffen, zuhause am Ball zu bleiben und Rückmeldung zu erhalten, ob sie
den Unterrichtsstoff beherrschen. Auch Sie erhalten über den Rücklauf der Lehrer einen Eindruck, wie intensiv Ihr
Kind lernt und wo es noch unsicher ist. Bitte nutzen Sie unsere Kontaktangebote-per Email oder per Rückruf. Ihre
Klassenlehrer haben Sie darüber informiert.
Es ist uns sehr wichtig, dass wir als Schule für Sie und Ihre Kinder da sind und Sie nachfragen können, gerade
weil der persönliche Kontakt im Schulhaus im Moment wegfällt. Auch die Schulverwaltung ist von 8 bis 13 Uhr von
Montag bis Freitag weiterhin telefonisch und per Email erreichbar. Nur das Schulhaus muss wegen der Ausgangssperre geschlossen bleiben.
Auch unsere Sozialpädagogin Frau Henke-Leon ist weiterhin sowohl für unsere Schüler als auch für Sie als Eltern
telefonisch unter der Telefonnummer 0171-9059646 oder per Email unter regina.henke-leon@lra-starnberg.de
erreichbar. Schauen Sie dazu bitte auch auf unsere Schulhomepage unter Leute- Jugendsozialarbeit.
Über Elternbriefe und die Schulhomepage (in Google eingegeben unter „Mittelschule Gauting) werde ich Sie in
Absprache mit dem Elternbeirat weiter auf dem Laufenden halten.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien viel Kraft in dieser besonderen Zeit und wünsche uns allen, dass unsere
gemeinsame Anstrengung helfen wird, dass die Zahl der Erkrankungen in Deutschland weniger hoch sein wird wie
in Italien und China.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund
gez. Isolde Wengenmayer, Schulleitung

