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Liebe Schulgemeinschaft der Gemeinschaftsschule am Hamberg, 

 

die letzten Wochen haben uns allen viel abverlangt. Eltern konnten ihre Kinder nicht in der 

Schule unterbringen und mussten, besonders bei Kleineren, selber beim Unterrichten zu Hause 

viel Unterstützung leisten. Kinder mussten auf die sozialen Kontakte mit ihren 

Klassenkameradinnen und –kameraden verzichten. Lehrkräfte arbeiteten sich in den Bereich 

des digitalen Lernens ein, erstellten digitale Inhalte und versorgten gleichzeitig Kinder, die 

keinen Zugang zu digitalen Medien haben mit Unterrichtsmaterial. Zusätzlich erteilt ein großer 

Teil der Lehrkräfte seit Beginn von Phase 2 (22.04.2020) Präsenzunterricht für die Prüflinge 

und dazu oft noch online Live-Unterricht für weitere Klassen und Kurse. 

Unser Lern- und Lehrangebot wird so vorbildlich angenommen, dass der Server teilweise 

überlastet ist und eine Anmeldung zeitweise nicht funktioniert. Ich bitte um Verständnis.  

Da sich dies im laufenden Betrieb nicht ändern lässt, kann ich erst in den Sommerferien Abhilfe 

schaffen. 

Ab dem 25.05.2020 beginnt nun ein weiterer Schritt in eine neue, angepasste Normalität. Mit 

Phase 3 der Wiedereröffnung beginnt nun der Präsenzunterricht ab Klassenstufe 8 in 

Kleingruppen. Ab Montag 18.05.2020 wird dafür die Einteilung der Schülerinnen und Schüler 

und ein Stundenplan bei Moodle (http://ftp.gemsburg.info) bereitstehen. Um weiterhin die 

Hygienevorschriften einhalten zu können, begrenzen wir die Anzahl der Gruppen im 

Präsenzunterricht, so dass die Schülerinnen und Schüler nur an einzelnen Tagen in die Schule 

kommen. Dies ist notwendig, um sämtliche Auflagen des Infektionsschutzes zu erfüllen. 

Außerdem benötigen wir durch zusätzliche Aufsichten und Notbetreuung mehr Personal, 

welches uns fehlt, da auch bei uns einige Lehrkräfte der Risikogruppe angehören. 

Sobald das Ministerium das Infektionsgeschehen so einschätzt, dass Phase 4 und damit der 

Präsenzunterricht für die Klassen 5 bis 7 beginnen kann, werden Sie es über unsere Homepage 

erfahren. 

Unsere Prüflinge wurden bereits in den vergangenen Wochen intensiv beschult und haben ihre 

schriftlichen Prüfungen hinter sich. Sollte weiterer Bedarf an Präsenzunterricht bestehen, 

setzen sich die Prüflinge bitte direkt mit den betreffenden Lehrkräften in Verbindung und 

treffen sich virtuell oder in Raum N 110. 

Da wir im wiederaufgenommenen Präsenzunterricht auch den Umgang mit Moodle und mit 

digitalen Lernangeboten im Allgemeinen weiter vermitteln werden, dürfen Sie ihren Kindern 

gerne ein mobiles Endgerät (Smartphone, Laptop, Tablet) mit in die Schule geben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Björn Ley, Schulleiter 

Burg, 15.05.2020 

http://ftp.gemsburg.info/

