..
..
..
..
.

Ganztagsschule/Gemeinschaftsschule
„Albert Schweitzer“
Güstener Straße 10
06449 Aschersleben
Tel.: 03471/ 684600110
E-Mail: kjelitte@kreis-slk.de

Gemeinschaftsschule „Albert Schweitzer“
Aschersleben, den 05.08.2020

1. Elterninformation im Schuljahr 2020/21 für die 12.Klassen
Sehr geehrte Eltern,
ich hoffe, Sie konnten gemeinsam mit Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn eine angenehme
Zeit verbringen. Nachdem uns alle der Lockdown überraschte und die Zeit danach sehr
jedem Einzelnen viel abverlangte, starten wir nun in ein neues Schuljahr. Bei allem
eventuell negativen Empfinden hat uns diese Zeit seit März im digitalen Arbeiten ein
großes Stück voran gebracht. Wir arbeiten intensiv mit der Lernplattform MOODLE, dort
werden regelmäßig Kurse zum Lernen und Wiederholen eingestellt und auch Schreiben
für die Eltern durch die Klassenlehrer veröffentlicht. Ich appelliere in diesem
Zusammenhang nochmals an alle, die noch nicht über einen Laptop verfügen diesen
anzuschaffen.
Mit dem Beginn der 12. Klasse beginnt auch, wie schon oft erwähnt, die sogenannte
Qualifikationsphase, die von jedem sehr viel Fleiß, Motivation und auch
Durchhaltevermögen verlangen wird. Ich bin davon überzeugt, dass Ihre Tochter/ Ihr
Sohn das erfolgreich schaffen wird, denn die Ergebnisse der Klasse 11 stimmen uns
optimistisch. Wichtig ist es aber, dass die Freistunden, die durch die verschiedenen
Kurseinwahlen entstehen, auch gut genutzt werden. Dafür stehen Räume und auch
Technik zur Verfügung. Es kommt also mehr und mehr darauf an, den tag gut zu
strukturieren und Zeit optimal zu nutzen. Dann werden auch die Stunden am
Nachmittag nicht nur mit Schule gefüllt sein.
Auch in diesem Jahr gibt es Dinge, über die ich Sie informieren möchte.
Es ist der derzeitigen Situation geschuldet, dass wir weiterhin und bis auf Widerruf das
Verlassen des Schulgeländes während der Hofpausen nicht gestatten können. Beim
Betreten des Schulgebäudes ist das Tragen des Mund-Nase-Schutzes nötig, der, sofern
keine anderen Anweisungen erfolgen, im Klassenraum abgenommen werden kann.
Bitte lassen Sie Ihre Kinder bei Erkältungssymptomen zu Hause und informieren die
Schule am Morgen per Telefon.
Das Schuljahr beginnt wie gewohnt mit der Methodenwoche, die vom 27.8.2020 –
2.9.2020 geplant ist. Beginn ist immer 7.30 Uhr und Ende 12.00 Uhr.
In der Zeit vom 3.9.2020 – 18.9.2020, von 7.30 – 14.00 Uhr werden
Lernschwierigkeiten, Lücken und weitere Probleme, die durch die
Schulschließung entstanden sind, in den jeweiligen Fächern erfasst und an der
Behebung selbiger gearbeitet. Das ist wirklich wichtig, damit alle ein sicheres
Gefühl haben können. Natürlich wird in dieser Zeit auch Sportunterricht
stattfinden.
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„ICH, DU, WIR - GEMEINSAM: STARK MACHEN FÜR DAS LEBEN!"

Bitte beachten Sie, dass am 15.9.2020, 18.00 Uhr die 1. Elternversammlung im
jeweiligen Klassenraum Ihrer Tochter/ Ihres Sohnes stattfinden wird.
Abschließend teile ich Ihnen die gültigen Ferientermine mit, wobei immer der erste und
der letzte Ferientag genannt wird.
Herbstferien
Weihnachtsferien
Ferien zum Halbjahr
Osterferien
Pfingstferien
Sommerferien

19.10.2020 – 24.10.2020
21.12.2020 – 05.01.2021
08.02.2021 – 13.02.2021
29.03.2021 – 03.04.2021
10.05.2021 – 22.05.2021
22.07.2021 – 01.09.2021

In diesem Schuljahr gibt es keinen beweglichen Ferientag.
Bitte beachten Sie auch, dass Tage wie der 6.1.2020, Ostermontag und
Pfingstmontag gesetzliche Feiertage sind, die an jeweilig letzten Ferientag
anschließen.
Sollten Sie Ihre Tochter/ Ihren Sohn zur Schule bringen oder von dieser abholen,
nutzen Sie bitte den öffentlichen Parkplatz hinter BurgerKing; das gilt natürlich nicht
im Krankheitsfall.
Ich bitte Sie sich in unser Schulleben einzubringen, Probleme sachlich und ehrlich
anzusprechen und hoffe auf eine gute, von Vertrauen geprägte Zusammenarbeit.

In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich.

K. Jelitte
Schulleiterin

