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An die Eltern 

 

aller Schülerinnen und Schüler 

 

der GE Halle (Westf.) 

  

      
 

  
  
  
  

Halle (Westf.), den 18.03.2020 

Liebe Eltern, 
 

eine außergewöhnliche Situation erfordert außergewöhnliche Maßnahmen. Eine unterrichtsfreie Zeit 

über drei Wochen mitten im Schuljahr ist ganz gewiss eine außergewöhnliche Maßnahme. Aber nur 

so besteht zumindest eine Chance, auch mit dieser Maßnahme die Ausbreitung dieses Virus zu ver-

langsamen, was auf jeden Fall einen Schutz für uns alle darstellt. Sehen wir also zu, dass wir diese uns 

auferlegte drastische Einschränkung positiv nutzen, um die Herausforderung zu meistern. 
 

Mit diesem Brief möchte ich Sie nun über verschiedene Dinge informieren, die sich aufgrund der 

spontanen Schulschließung ergeben haben; ich möchte Sie um Ihre Unterstützung bitten. 

Da die unterrichtsfreie Zeit keine Ferien sind, versorgen wir unsere Schüler/innen auch in dieser Zeit 

mit Haus-Aufgaben. Wie Sie bereits erfahren haben, stehen diese ab sofort auf der Startseite unserer 

Homepage. Dort sind alle Klassen aufgeführt und für jede Klasse ist eine Sammlung von Aufgaben 

hinterlegt. Die Aufgaben werden wochenweise eingestellt, d.h. am Montag, den 23.03.2020 und am 

Montag, den 30.03.2020 finden Sie jeweils neue Aufgaben für die anstehende Woche. Ich bitte Sie 

herzlich, uns in unserer Arbeit zu unterstützen, indem Sie Ihre Kinder dazu anhalten, diese Aufgaben 

zu bearbeiten.   

Zusätzlich möchte ich als Tipp auf die morgendlichen Schulfernsehprogramme von ARD-alpha und 

KiKa sowie auf das neue Bildungsprogramm des ORF aufmerksam machen; alle Sender greifen in sehr 

ansprechender Weise vielfältige (aktuelle) Themen auf und bereiten sie für Schüler/innen altersge-

recht auf.  

Weiterhin gibt es auf der kostenfreien Lern-App ANTON einen großen Aufgabenpool für die Jahrgän-

ge 1 – 10 für ganz unterschiedliche Fächer.  

  

Der im Lernbegleiter angegebene Termin für den Elternsprechtag war falsch; richtig wäre ein Termin 

nach den Osterferien gewesen. Da bis dahin aber kein/kaum weiterer Unterricht stattfinden wird 

(evtl. 3 Tage nach den Osterferien), haben wir uns dazu entschlossen, den Elternsprechtag vorzuzie-

hen. Dieser soll nun in der Zeit vom 25.03.2020 bis zum 01.04.2020 telefonisch durchgeführt werden. 

Die KL, die bis dahin die Quartalsnoten aller Fächer erhalten haben, werden sich mit Ihnen in Verbin-

dung setzen und einen Telefontermin vereinbaren. 
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Da nun für einige Zeit kein Mensaessen mehr in Anspruch genommen werden kann, wird der Bu-

chungslauf ab sofort unterbrochen. Das bedeutet, Ihr Guthaben, das auch Ihre kommende Überwei-

sung für April einschließt, bleibt erhalten. 

 

Abschließend möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass bis auf Weiteres alle Veranstaltungen 

bzw. außerschulische Aktivitäten abgesagt werden. Dazu gehören Elternabende genauso wie die Zu-

kunftswerkstatt, der Girls‘ und Boys‘ Day und Praxis Leben. Die Schülerinnen und Schüler des 7. und 

8. Jahrgangs bitte ich, ihre jeweiligen Betriebe über die aktuelle Situation persönlich telefonisch zu 

informieren. 

Ob die Klassenfahrt für den 5. Jahrgang (vorauss. Zeitraum: Ende April) storniert werden muss, ent-

scheiden wir nach den Osterferien. 

 

 

Liebe Eltern, Ihnen und Ihren Familien wünsche ich alles Gute und – natürlich – Gesundheit und ver-

bleibe mit herzlichen Grüßen 

 

Almuth Burkhardt-Bader 

 

 


