Gymnasium Taunusstein - Bernsbacher Straße 1 - 65232 Taunusstein

Veröffentlichung auf der Homepage und per Mail
Taunusstein, 23.03.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
ich hoffe, dass es euch den Umständen entsprechend gut geht. Die aktuelle Situation ist bestimmt nicht
einfach für euch und eure Familien. Zu Hause die Arbeitsmaterialien für den Unterricht zu bearbeiten neben den vielfältigen Ablenkungsmöglichkeiten, und sich selbst regelmäßig motivieren zu müssen, ist vermutlich nicht leicht.
Ausgleich durch Sport geht nur noch sehr eingeschränkt und das Treffen von Freunden ist leider auch nur
noch virtuell möglich.
Ich hoffe, dass ihr die ersten schulischen Hürden – den Umgang mit dem Schulportal – gut geschafft habt
und mit den dort gestellten Aufgaben zurechtkommt. Wenn es mal nicht so gut klappt, wendet euch an
eure Lehrerinnen und Lehrer, die eure Fragen beantworten können und euch helfen, die Inhalte zu verstehen. Über eure Klassenlehrer solltet ihr einen Übersichtsplan erhalten haben, in dem ihr im Verlauf einer
jeden Woche eintragen sollt, an was ihr täglich gearbeitet habt, wie lange ihr dazu gebraucht habt und wie
leicht bzw. schwer es euch gefallen ist. Diesen Plan sollt ihr immer am Ende einer Woche eurem Klassenlehrer bzw. eurer Klassenlehrerin zuschicken. Dies soll keine Kontrolle eurer Arbeit sein, sondern dient uns als
Rückmeldung, ob jeder von euch das Material erhält, ob die Aufgaben mengenmäßig zu bewältigen sind und
ob sie evtl. zu schwierig waren. Der Klassenlehrer hat somit einen Gesamtüberblick und kann bei Bedarf
Kontakt mit den entsprechenden Fachlehrern aufnehmen.
Auf unserer Homepage gibt es mittlerweile 2 neue Angebote: die „Redezeit“ und „Sport“ schaut Euch einfach mal um, vielleicht ist da etwas für Euch dabei. Die Kunstlehrerinnen und -lehrer bereiten auch gerade
eine kreative Aktion vor.
Ich schicke euch sehr herzliche Grüße und hoffe, dass wir uns bald gesund wieder in der Schule treffen,
Euer Matthias Gotthardt
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