ALBERT-EINSTEIN-SCHULE
Integrierte Gesamtschule mit Ganztagsangebot des Kreises Offenbach

Langen, 14.03.2020
Weitere Informationen zur Organisation des Schulbetriebs bis zu den Osterferien
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir werden ab nächster Woche bis zu den Osterferien keinen regulären Schulbetrieb mehr haben. Das
Unterrichtsmaterial wird online bereitgestellt werden und regelmäßig aktualisiert.
Aus urheberrechtlichen Gründen ist dieser Bereich passwortgeschützt. Wer das Passwort noch nicht
erhalten hat, kann es telefonisch im Schulsekretariat, bei Klassenkameraden oder bei den
Klassenlehrkräften erfragen. Das Sekretariat ist täglich von 9.00 bis 12.00 Uhr erreichbar.
Je nach Fach und Art der Aufgaben stellen die einzelnen Lehrerinnen und Lehrer eine Kontaktmöglichkeit
zur Verfügung. So können Ergebnisse besprochen und Fragen geklärt werden. Die Lehrerinnen und Lehrer
entscheiden individuell, welche Kontaktmöglichkeiten sie anbieten.
• Per Telefon: Die Sprechzeiten sind unbedingt einzuhalten.
• Per E-Mail: Eltern helfen den Kindern beim Einrichten und Verwenden einer E-Mail-Adresse. Alternativ

können auch die Adressen der Eltern oder älterer Geschwister verwendet werden.
• Per Whatsapp (einzeln oder in einer Gruppe): Gesprächsregeln und Sprechzeiten sind einzuhalten. Die
Eltern tragen dafür Sorge, dass die Kinder ein Konto verwenden, das konform mit den AGB von
Whatsapp ist. Auch hier können z.B. das Konto der Eltern oder älterer Geschwister benutzt werden.
In welchen Abständen Aufgaben gestellt werden und in welcher Form Ergebnisse an die Lehrkraft
übermittelt werden soll, wird sich erst im Laufe der Zeit entscheiden. Dies wird im jeweiligen Bereich des
Faches bekanntgegeben.
Es ist wichtig, dass wir alle dafür sorgen, dass der Lernfortschritt den Umständen entsprechend so gut wie
möglich gesichert wird. Generell gilt, dass es sich hier um eine Ausnahmesituation handelt - nicht um
verlängerte Ferien. Damit alle Mitglieder der Schulgemeinde stets auf dem neusten Stand sind, besteht die
Verpflichtung, sich täglich auf der Schulhomepage zu informieren. Wir weisen darauf hin, dass über die
Schulschließung hinaus alle Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus unbedingt umgesetzt werden
müssen. Wir bedanken uns für Ihr/euer Verständnis und sind zuversichtlich, dass wir die Anforderungen
der nächsten Wochen gemeinsam bewältigen werden.

Susanne Fritz
Schulleiterin
Weitere Informationen:
•
•
•

Sprechzeiten Schulleitung: täglich 9 bis 12.00 Uhr
Das Praktikum im Jahrgang 8 entfällt. Wir bitten alle Schülerinnen und Schüler, dies den
Praktikumsgebern umgehend mitzuteilen.
Die mündlichen Prüfungen für das Deutsche Sprachdiplom werden verschoben.

