
Gemeinschaftsschule am Hamberg 
                  
 

 

 

 
 

 

 
 
Gemeinschaftsschule am Hamberg, 25712 Burg, Am Sportplatz 21 

 

Offene Ganztagsschule 
Tel.:  04825-2569 Fax.: 04825-9166 

gemeinschaftsschule-am-hamberg.burg@schule.landsh.de 

www.gemsburg.info 

 

 

 

 

 

Letzte Schulwoche vor Weihnachten und „Distanzlern-Übungstage 

am 07./08.01.2021“ 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

mit diesem Schreiben möchte ich Sie und euch über den konkreten Ablauf 

der kommenden Woche sowie der Distanzlern-Übungstage an der 

Gemeinschaftsschule am Hamberg informieren.  

Wie bereits in den Medien und auf unserer Hompage bekannt gegeben, 

verläuft die Schulwoche ab dem 14.12.2020 anders als ursprünglich geplant. 

 

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 10 bleiben ab Montag zu 

Hause. Sie erhalten über unsere Lernplattform Moodle Aufgaben bzw. 

Distanzunterricht sowie weitere Informationen. 

 

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7 haben weiter 

Präsenzunterricht. Eltern bzw. Erziehungsberechtige, die ihre Kinder in dieser 

Woche vom Präsenzunterricht abmelden, teilen dies der Schule bitte kurz per 

E-Mail (Gemeinschaftsschule-am-Hamberg.Burg@Schule.landsh.de) mit. 

Wenn Sie Ihre Kinder vom Unterricht abmelden, gilt dies bis Freitag. Eine 

weitere Benachrichtigung ist deshalb nicht notwendig. 

Für die Kinder, die vom Unterricht abgemeldet werden, werden Aufgaben 

oder Unterrichtsthemen auf Moodle hochgeladen. 

Am letzten Unterrichtstag (18.12.2020) findet der Unterricht in der Schule 

von der zweiten bis zur fünften Stunde statt. 

 

 

Distanzlern-Übungstage 

 

Wie schon in meinem Schreiben vom 30.11.2020 mitgeteilt, bekommen die 

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 7 Arbeitsaufträge für 

eigenverantwortliches Lernen über unsere Lernplattform Moodle. 
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Die Klassen 8 bis 10 erhalten am 07./08.01.2021 jeweils in den Stunden 2, 

4 und 5 Distanzunterricht. Dieser wird von den Kolleginnen und Kollegen z.B. 

über die Videoplattform des IQSH (Jitsi) oder BigBlueButton abgehalten. 

Informationen, Links und der Stundenplan werden im neuen Jahr auf Moodle 

freigeschaltet. Der Unterricht wird aber nicht nur aus stundenlanger 

Videoübertragung bestehen, sondern vor allem Arbeitsaufträge beinhalten, 

die zu Hause erledigt werden müssen. 

 

Die Teilnahme an den Distanzlern-Übungstagen ist für alle Schülerinnen und 

Schüler verpflichtend. Sollten die technischen Voraussetzungen für eine 

Teilnahme nicht vorhanden sein (PC/Laptop/Smartphone/…, WLAN), nehmen 

Sie bitte zeitnah Kontakt mit der Schule auf. Sofern es die dann aktuellen 

Bestimmungen erlauben, können auch zwei Kinder gemeinsam an einem 

Gerät teilnehmen. 

Für die Teilnahme am Online-Unterricht, ist Chrome, ein chromebasierter 

Browser oder die neuste Firefox-Version notwendig. 

 

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass aus Datenschutzgründen 

jegliche Aufnahme in Ton und/oder Bild verboten ist und eine 

Straftat darstellt.  

 

Auch weise ich darauf hin, dass bei Videokonferenzen noch mehr Disziplin 

aller Teilnehmenden nötig ist, als im Präsenzunterricht. 

 

Da es für uns alle die erste derartige Übung in so großem Stil ist, kann es 

natürlich auch passieren, dass einiges nicht auf Anhieb funktioniert. Wir 

werden dies im Anschluss evaluieren. 

 

In der Zeit vom 21.12.2020 bis zum 06.01.2021 sind Weihnachtsferien. In 

dieser besinnlichen Zeit sollen keine Aufgaben bearbeitet werde. 

 

Ich wünsche Ihnen und euch erholsame Feiertage und ein gutes neues Jahr. 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

B. Ley, Schulleiter 

 


