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           Gemeinschaftsschule Auenland 
                                     Gemeinschaftsschule mit Oberstufe des Schulverbandes Bad Bramstedt in Bad Bramstedt 

                         Schäferberg 28, 24576 Bad Bramstedt, Tel.: 04192-897410 

                           Fax: 04192-897423, E-Mail: gems.bad-bramstedt@schule.landsh.de 

 

                    Elternbrief - Dezember 2020  
 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich möchte die Schulgemeinschaft der Gemeinschaftsschule Auenland über die Ein-
schränkungen und Veränderungen im Schulunterricht in der nächsten Woche infor-
mieren. Wir haben abgewartet, bis uns wirklich alle nötigen Informationen vorliegen 
und haben unsere schulischen Vorhaben der nächsten Woche genau angesehen. Ich 
lege dieser Mail zusätzlich zwei Informationsschreiben aus dem Ministerium bei. Die 
in meiner letzten Mail angekündigten Regelungen für den 07. und 08.01.2021 bleiben 
unverändert bestehen. 
 
Wir haben täglich damit gerechnet, dass wir den Unterricht zeitnah auf Distanzlernen 
umstellen müssen. Die wegen der aktuellen Dringlichkeit allerdings sehr kurzfristige 
Entscheidung stellt uns nun doch vor einige Herausforderungen, die wir gemeinsam 
sicher trotzdem gut bewältigen werden. Besonders problematisch ist dabei natürlich, 
wenn die Technik uns ihren Dienst versagt wie in der zurückliegenden Woche. Unsere 
Informatiklehrkräfte haben mit enormem Einsatz daran gearbeitet, auch wenn die Ver-
antwortung für den Ausfall außerhalb unserer Schule liegt. Nun hoffen wir, dass wir 
möglichst ohne Störung durch die Tage mit digitalem Lernen in Distanz kommen. Für 
die nächste Woche gilt: 
 
1.) Für alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 8 bis 13 wird der normale 
Unterricht vollständig auf digitales Lernen auf Distanz umgestellt (siehe dazu Verein-
barung dLD). Bei technischen Problemen wenden Sie / wendet ihr euch bitte an das 
Sekretariat der Schule. Von dort werden die Anfragen weitergeleitet. 
 
2.) Alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 7 erscheinen von der 1. bis 
zur 4. Stunde zum Präsenzunterricht in der Schule. Über diese Zeit hinaus ist nach 
telefonischer Voranmeldung eine Betreuung in der OGS möglich. 
 
3.) Eltern und Erziehungsberechtigte können Kinder aus der 5., 6. und 7. Klasse schrift-
lich per Mail bei der Klassenlehrkraft oder im Sekretariat der Schule bis Montag 08:00 
Uhr vom Präsenzunterricht in der Schule abmelden. Nach erfolgter Abmeldung ist für 
die ganze Woche kein Wechsel zum Präsenzunterricht mehr möglich. Die versäumten 
Inhalte sollen selbständig zu Hause bearbeitet werden. Eine umfassend parallele Be-
schulung zu Hause (dLD) ist nicht möglich, weil die Lehrkräfte im Präsenzunterricht 
der Klasse gebunden sind. 
 
4.) Die Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen holen ab Dienstag bitte die 
Übungshefte für den ESA und MSA in der Schule ab. Frau Behrend stellt die Hefte 
klassenweise auf den Flur vor dem Sekretariat. 
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5.) Die Abgabe der Projektarbeiten des 9. Jahrgangs erfolgt unverändert spätestens 
bis Donnerstag, den 17.12.2020 bis 13:00 Uhr im Sekretariat. 
 
6.)  
a) Das Probeabitur und die reguläre Klassenarbeit Mathematik im 13. Jahrgang sowie 
die Chemieklausur im Jahrgang 12 finden wie geplant am Montag statt. 
 
b) Die Präsentationen der Projektprüfungen im 10. Jahrgang finden wie geplant am 
Montag statt. 
 
c) Die Nachschreibtermine für versäumte Klausuren in der Oberstufe finden am Diens-
tag, Mittwoch und Donnerstag jeweils in der 2. und 3. Stunde wie geplant in der Sport-
halle Nord statt. Die Fachlehrkräfte informieren die Schülerinnen und Schüler soweit 
dies noch nicht geschehen ist.  
 
d) Bereits geplante Klassenarbeiten im 9. und 10. Jahrgang finden statt oder werden 
durch die Fachlehrkraft am Wochenanfang abgesagt. Die Schülerinnen und Schüler 
halten sich in diesem Fall nur für die Zeit der Klassenarbeit im Klassenraum auf.  
 
e) Alle DaZ - Schülerinnen und - Schüler erscheinen am Montag nach Plan zum Un-
terricht. Das weitere Verfahren regeln die DaZ-Lehrkräfte.   
 
 
Für alle weiteren Fragen wendet ihr euch bitte direkt an die Klassenlehrkräfte. Eltern 
und Erziehungsberechtigten stehen darüber hinaus die zuständigen Stufenleitungen, 
Frau Heymann und ich gern zur Verfügung. 
 
 
Viele Grüße und ein schönes drittes Adventswochenende 
Wolfram Henkies, Schulleiter 


