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Termine (mehr auf IServ)
11.01.2021 – 31.01.2021
Unterricht im Distanzlernen
20.- 28.01.2021
Zeugniskonferenzen
29.01.- 05.02.2021
Zeugnisausgabe
Die genauen Tage und Zeiten teilen wir rechtzeitig mit.
01. & 02.02.2021
Zeugnisferien
Die für den Februar geplanten
Berufspraktika (Jg.11) müssen
ebenso wie der Zukunftstag im
April entfallen!

Langfristige Termine
29.03.-09.04.2021
Osterferien
14.-15.05.2021
Christi Himmelfahrt - frei
24.-25.05.2021
Pfingsten – frei
18.-20.05.2021
Mündliche Abiturprüfungen, d.h.
18.05.2021: Unterricht nach Plan
19.05.2021: Arbeiten zu Hause
20.05.2021: Besonderer Plan
Die Prüfungen beginnen am
Dienstagnachmittag und da fast
alle Kolleg*innen im Abitur eingesetzt sind, bleibt die Schule am
19.05.2021 geschlossen, während am 20.05.2021 Aktionen
von und mit den Klassenleitungen
geplant werden.

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Schulgemeinschaft der GAG wünscht Ihnen ein glückliches,
gesundes neues Jahr!
........................................................................................
Die Pandemie hat uns fest im Griff, das lässt sich nicht bestreiten und
dennoch blicken wir auf ein Jahr zurück, in dem wir gemeinsam viel geschafft haben:
•
Die GAG hat sich digital weiterentwickelt! Sicherlich hat es oftmals geruckelt: Das WLAN zu schwach, die Druckerpatrone leer, die Videokonferenz instabil oder der digitale Raum zu voll, der Umfang der
Aufgaben zu groß, zu klein, ein Computer für drei Kinder heißt Kampf...
und dennoch haben alle dazugelernt!
•
Durch die vor den Herbstferien stattgefundenen Gespräche mit
allen Schüler*innen haben wir nun eine bessere Einschätzung ihrer
technischen Voraussetzungen zu Hause, des Umfangs und Art unserer
Aufgaben und, noch wichtiger, der Sorgen und Nöte, die unsere Schüler*innen angesichts der Pandemie empfinden. Wir konnten jene Schüler*innen, die keinen Zugang zu digitalen Endgeräten hatten, für das jetzige Distanzlernen mit solchen versorgen.
•
Auch unser neuer, erheblich leistungsstärkerer Server konnte
heute nicht verhindern, dass Videokonferenzen oder interaktive Seiten
bei Schulbuchverlagen, Padlets usw. zusammenbrachen bzw. erst gar
nicht zugänglich waren. Kein Wunder: Schüler*innen ganz Deutschlands
tummelten sich im Netz! Wir hoffen auf morgen!
Kurz und gut, wir haben den ersten Lockdown gemeinsam gemeistert
und können nun, im zweiten, unsere Arbeit auch durch Ihre Rückmeldungen effektiver gestalten. Wir gehen davon aus, dass es sich hierbei
um einen überschaubaren Zeitraum handelt und wir bald im Szenario B
mit halben Klassen weiterarbeiten können. Auch damit haben wir bereits Erfahrungen gemacht und haben die Klassenzimmer und Wege in
der Schule entsprechend gekennzeichnet.
Szenario B heißt, dass die eine Hälfte zu Hause den Unterricht vor- oder
nachbereitende Übungen erledigt, aber nicht, wie im Szenario C, dabei
„unterrichtet“ wird, da wir die Lehrkräfte für die andere Hälfte der
Klasse in der Schule brauchen. In der folgenden Woche wird gewechselt, so dass die Phasen des Fortschritts im Stoff und des vertiefenden
Übens verteilt werden.
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08.- 15.07.2021
Zeugniskonferenzen
20.07.2021
Wandertag (Wir erwarten, dass dieser
auch stattfinden kann!)
21.07.2021, 3. Stunde
Ausgabe der Zeugnisse, Beginn der
Sommerferien
02.09.2021, Donnerstag
1. Schultag und wir gehen fest davon
aus, mit einem wieder „normalen“ Schulleben in ein neues Jahr zu starten.

Vorschau
März/April 2021
Kurz vor oder kurz nach den Osterferien
ist erneut ein Sprechtag geplant. Die Art
der Durchführung ist abhängig vom Infektionsgeschehen und deshalb wird das
genaue Datum erst zu einem späteren
Zeitpunkt bekanntgegeben.

Schulsozialarbeit
Ihre Kinder wissen, dass unsere Beratungslehrer*innen Frau Dreyer und Herr
Dr. Lagemann, doch auch unsere Schulsozialarbeiterinnen Frau Daniel und Frau
Horstjann ansprechbar sind, wenn die
Dinge mal „nicht so rund“ laufen.
Sollten Sie selbst Bedarf an Beratung in
Erziehungsfragen oder bei häuslichen
Problemen suchen, die sich z.B. auf das
Verhalten Ihres Kindes in der Schule auswirken, wenden Sie sich an die Kolleg*innen per Mail oder telefonisch:
0441-218 5235 oder 218 5216.

Aktuell
Zur Zeit gilt: Bis zum 31.01.2021 arbeiten wir auf Distanz und lassen Sie rechtzeitig wissen, wie es danach weiter geht.
Ausführliche Erläuterungen zum Distanzlernen an der GAG finden Sie auf unserer
Website – „Wie geht Distanzlernen?“
Dort bieten wir Erklärvideos zum Thema
IServ und Tools.
Erläuterungen gingen allen Schüler*innen
auch über IServ zu.

Bitte denken Sie daran, Ihr Kind auch im
Szenario C im Krankheitsfall im Sekretariat abzumelden, da dann nicht erwartet
werden kann, dass alle Aufgaben bearbeitet werden.

11. Januar 2021
In aller Kürze:
Unsere Informationsveranstaltungen für die 5. Klassen zu Latein bzw. Französisch können im Januar nicht stattfinden. Den Schnupperunterricht für Ihre
Kinder verschieben wir. Der Infoabend für Sie verschiebt sich ebenfalls oder
wir organisieren einen digitalen Ersatz, über den wir Sie rechtzeitig in Kenntnis setzen. Die endgültige Wahl kann auch später stattfinden, denn das 2.
Halbjahr ist lang und deshalb bleibt uns genügend Zeit.
Im Unterricht des zweiten Halbjahres lässt sich ein Wechsel der Lehrkräfte
nicht in allen Fällen verhindern. Wir bitten in dieser besonderen Lage um Verständnis.
Mit besonderer Sorge werden Sie als betroffene Eltern die Situation für unsere diesjährigen Abiturient*innen beobachten. Es sei Ihnen versichert, dass
die Schüler*innen bislang sehr gründlich vorbereitet wurden und wir die verbleibenden Wochen nutzen werden, um noch fehlende Themen zu erarbeiten
sowie Wiederholungen und Vertiefungen anzubieten – selbstverständlich
unter Beachtung der geltenden Hygieneregeln!
Statt nur aufzuzählen, was alles nicht stattfinden kann, möchten wir erwähnen, was wir trotz Covid 19 oder Covid 19 zum Trotz noch realisieren
konnten. Hier nur einiges in Stichpunkten, mehr dazu findet sich auf unserer Website:
•
•
•
•
•
•
•
•

Einschulungsfeiern für unsere neuen Fünftklässler*innen
Sprechtage, wenn auch nur telefonisch
Vorlesewettbewerb in Jahrgang 6
Der medienpädagogische Elternabend in Jahrgang 6
Anti-Stress-Training in Jahrgang 7
Digitale Präsentation K.U.L.T.2020
GAG-Chorauftritt im Livestream
Auftritt der GAG-Combo im Globe Oldenburg ...

Auch die Informationsveranstaltungen für die 10. und 11. Klassen zur
Einführungsphase und die Qualifikationsphase haben erfolgreich digital
stattgefunden. Die Infoabende für Eltern mussten leider entfallen, doch
über Ihre Kinder bzw. unsere Website erfahren Sie alles Wesentliche.

Außerdem noch erfreulich: Wir bauen weiter!
Wir freuen uns noch immer täglich über unseren neuen „ETrakt“, der nicht nur von außen
attraktiv ist, sondern großzügige,
moderne Klassenzimmer beherbergt. Und nun geht es weiter,
Pandemie hin oder her: Als
Nächstes steht der Umbau des
„B-Trakts“ an, also der Kunsträume und des Informatiktrakts,
der um Ostern begonnen wird. Anschließend beginnt dann die vorerst
letzte Etappe, d.h. der Eingang Schleusenstraße und somit auch der Bau
unseres Selbstlernzentrums. Wir halten Sie auf dem Laufenden.
Wir freuen uns auf eine Zeit „danach“. Sie wird kommen und mit ihr erneut
lebendige Begegnungen und ein wieder bunter Schulalltag.
Schulleitung der GAG
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