
 

WIE GEHT ES WEITER? 

TEIL 3: NEUE HINWEISE FÜR SCHÜLER*INNEN UND ELTERN 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,    

 

wie angekündigt, haben wir für unsere Schule kurzfristig ein neues System geschaffen, das 

ermöglicht, zu Hause an schulischen Lerninhalten zu arbeiten. Selbstverständlich ersetzt 

dies nicht den regulären Unterricht. Aber in der derzeitigen Situation ist dies doch eine 

Möglichkeit, „am Ball zu bleiben“.  

Lehrerinnen und Lehrer haben Unterrichtsmaterialien digital vorbereitet, die ab heute auf der 

Internetseite des GO zu finden sind und ausschließlich für unsere Schülerinnen und Schüler 

zur Verfügung stehen. Dabei verfolgen wir das Ziel, dass Unterrichtsinhalte in den 

unterschiedlichen Fächern trainiert und vertieft werden können.   

 

Dass dies so kurzfristig möglich war, liegt zunächst an den Lehrerinnen und Lehrern. Sehr 

unterstützt haben uns hier Herr Payne und Herr Pieper aus dem Vorstand des 

Schulelternbeirats. Die gesamte Umsetzung hat Frau Robel ermöglicht. Ihnen allen sagen 

wir ein ganz herzliches Dankeschön für dieses konstruktive Vorgehen in einer schwierigen 

Situation.  

 

Wie soll das Ganze nun funktionieren?   

 

 Auf der GO-Internetseite findet man ab heute einen Ordner 

„Unterrichtsmaterialien“. Dieser wiederum enthält die Unterordner „Klassenstufen“ 

und „Klassen“. 

 Der Ordner ist mit einem schulinternen Benutzernamen und einem Passwort 

versehen. Beides wird zum „Login“ benötigt. Eine separate Zusendung erfolgt 

heute. 

 Für die Klassen 5-10 beschränken wir uns in dieser Woche auf die Hauptfächer. Ab 

der kommenden Woche (KW 13) werden diese durch die Fächer „Erdkunde, Politik 

& Wirtschaft, Biologie, Physik und Chemie“ ergänzt.  

 Es empfiehlt sich, für jeden Vormittag feste Arbeitszeiten vorzusehen.  

 Sämtliche digitale Materialen liegen im PDF-Format vor.  

 Die PDF-Dateien haben künftig immer eine einheitliche Bezeichnung: 

Klasse-Fach-Lehrerkürzel-Kalenderwoche-Nummer 

Beispiel: 05b-MAT-LUX-KW12-01  

 Die Fachbezeichnung folgt dabei der unten stehenden Übersichtsliste. 

 Die aktuellen Dateien sind zunächst nur für diese Woche (KW 12) vorgesehen. Ab 

der kommenden Woche wird der Materialpool wochenweise erweitert.  

 Für die Oberstufenkurse der Q2 erfolgt die Kommunikation in erster Linie über den 

bekannten kursinternen Weg via E-Mail. Für wenige Kurse besteht dieser nicht. Für 

diese Kurse ist wie oben beschrieben zu verfahren. 

Beispiel: Q2-KST-FSH-KW12-01  
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 Wie erfolgt nun die weitere Kommunikation mit den jeweiligen Lehrerinnen und 

Lehrern? Hierzu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten:  

o Die Lehrkräfte geben in ihrem Arbeitsauftrag einen individuellen Hinweis. 

o Die Kontaktaufnahme zu den Lehrerinnen und Lehrern erfolgt über ihre 

E-Mail-Adresse Lehrerkürzel@staff.gymnasium-oberursel.de 

(siehe Hinweise auf der Homepage). 

 

Wir sind derzeit von diesem System überzeugt. Allerdings betreten wir damit alle Neuland. 

 

Auch ist noch nicht abzusehen, wie der Server reagieren wird, wenn viele Personen zur 

gleichen Zeit zugreifen. Möglicherweise ist dann zunächst einmal Geduld gefragt.  

 

Unsererseits ein nochmaliger Appell an eure / Ihre Eigenverantwortung, die sozialen 

Kontakte zu minimieren.  

 

Wir wünschen uns allen in Anbetracht der schwierigen Situation die notwendige 

Gelassenheit. Bleibt (bleiben Sie) gesund. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Volker Räuber, Christiane Schichtel 

 

 

Fächerliste: 

Deutsch   > DEU 

Englisch   > ENG 

Französisch  > FRZ 

Latein   > LAT 

Spanisch  > SPA 

Kunst   > KST 

Musik   > MUS 

Religion   > REV, RRK 

Ethik   > ETH 

Erkunde   > ERD 

Politik und Wirtschaft > PLW 

Geschichte  > GES 

Mathematik  > MAT 

Biologie   > BIO 

Physik   > PHY 

Chemie   > CHE 

Informatik  > INF 

Sport   > SPO  
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