Gotthard–Müller–Schule
Grund- und Gemeinschaftsschule
La Souterrainer Straße 9
70794 Filderstadt
Telefon:
Telefax:
e-mail:

(0711) 707092–0
(0711) 707092–29
sekretariat@gms-filderstadt.de

Internet:

http://www.gms–filderstadt.de

Sehr geehrte Eltern,
die Osterferien stehen vor der Tür, auch in den Zeiten von Corona.
Ich glaube, alle, die Schülerinnen und Schüler, Sie und auch unsere Lehrerinnen und Lehrer
können nun ein paar freie Tage sehr gut gebrauchen.
Für uns alle war die Situation, die durch die Schulschließungen und durch das ungewohnte
Home-Schooling entstanden ist, neu und herausfordernd und sicher auch das ein oder
andere Mal anstrengend.
Sie haben in den vergangenen 3 Wochen dafür gesorgt, dass sich Ihr Kind, zumindest eine
gewisse Zeit am Tag, mit dem bereitgestellten Unterrichtsmaterial und dem Lernen
beschäftigte.
Sie haben Kontakt mit unseren Lehrkräften gehalten und sicher auch für die Weiterleitung
des Unterrichtsmaterials an Ihr Kind gesorgt.
Dafür ein herzliches Dankeschön.
Wie aus den Rückmeldungen meiner Kollegen und mehrerer Eltern zu schließen, verlief das
Zusenden von Unterrichtsmaterial und das Kontakthalten zwischen Lehrkräften und
Schülern/ Schülerinnen, von einigen Ausnahmen abgesehen, doch recht gut.
Natürlich haben die Schulen des Landes, somit auch wir, in puncto Digitalisierung noch
Einiges zu tun, das gilt es anzupacken. Wir haben ebenfalls festgestellt, dass längst nicht
alle Elternhäuser mit der notwendigen Hardware ausgestattet sind, so dass ein digitalisierter
Unterricht gar nicht immer möglich war. Aber auch da haben wir kreative Mittel und Wege
gefunden, den Kontakt aufrecht zu erhalten.
Wir werden uns sicher darüber in einer der nächsten Elternbeiratssitzungen austauschen
können.
Für den Augenblick hoffe ich jedoch in erster Linie, dass wir nach den Osterferien wieder
tatkräftig mit dem Unterricht an der Schule starten können.
Wie Sie vielleicht gehört haben, am 14.04. wird es Gespräche im Kanzleramt geben, danach
wird entschieden, wie es weitergehen soll.
Wir werden Sie, sobald wir neue Informationen erhalten, über unsere Homepage und den
Eltern-Mailverteiler über unseren Elternbeiratsvorsitz informieren.
Mit herzlichen Grüßen,
bleiben Sie gesund.
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