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Regelungen für die Zeit der Schulschließung 

 

• Bis zur Schulöffnung gilt, dass der Unterricht durch den in der 
Sekundarstufe angelaufenen Ersatzunterricht in Form von Wochenplänen und 
Angeboten im Sinne eines e-Learnings fortgeführt wird, damit die Schülerinnen und 
Schüler weiterhin arbeiten können. Alle Lehrkräfte arbeiten mit Hochdruck daran, den 
Kindern und Jugendlichen über das e-Learning umfangreiches Lernmaterial zur Verfügung 
zu stellen, um ein kontinuierliches, differenziertes und anspruchsvolles Lernen zu 
ermöglichen.  

• In Pre-K, ES und GS werden die zuständigen Lehrkräfte mit den Eltern direkt in Kontakt 
treten, um individuell realistische Arbeitspläne zu erstellen.  Die Kinder haben hierfür 
bereits ihre Bücher und Lernmaterialien mitgenommen. Die Unterstützung der Eltern und 
die enge Zusammenarbeit mit den Lehrkräften wird für den Erfolg in dieser Phase von 
großer Wichtigkeit sein.  

Ab Klasse 5 gelten für unser Schüler folgende Regelungen: 

• Die Kultusministerkonferenz, ein Zusammenschluss aller deutschen für Bildung 
zuständigen Minister und Senatoren, hat dazu Folgendes mitgeteilt: Bis zur 
Wiederöffnung der Schulen ersetzt das E-Learning als die von der Schule ermöglichte 
Arbeitsform vollständig den Unterricht vor Ort. Leistungsnachweise für eine Bewertung 
werden hierbei in allen Fächern fortlaufend eingeholt.  

• Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass die Schüler*innen zu den im Stundenplan 
festgelegten Zeiten an den Aufgaben arbeiten, die im jeweiligen Fach erteilt wurden. Die 
Fachlehrer sind zu diesen Zeiten auch immer per mail erreichbar. Die E-Mail-Adressen der 
Lehrkräfte finden Sie auf unserer Homepage. 

• Angeforderte Aufgaben sind zu dem von der Lehrkraft festgelegten Zeitpunkt abzuliefern, 
wobei es hier verschiedene Absprachen geben kann, wie die Lehrer in einzelnen Klassen 
verfahren. 

• Teilweise können für anstehende Klassenarbeiten Ersatzleistungen angefordert werden, 
die die einzelnen Klassenarbeiten ersetzen. 

• Sobald technisch möglich, werden die Lehrer die Schüler auch zu Videokonferenzen 
einladen, in denen Unterricht durchgeführt wird. Diese Videostunden sind verpflichtend. 

• Alle Aufgaben und Verabredungen werden von den Lehrern in WebUntis dokumentiert. 
Die Schüler sind verpflichtet, WebUntis mehrmals täglich zu überprüfen. 

• Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft werden aufgefordert, regelmäßig unsere 
Homepage zu besuchen, um sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren. 



Erreichbarkeit 

n Unser Frontoffice wird eine Notbesetzung während der Kernarbeitszeiten von 8.30 h bis 
14.05 Uhr vorhalten.  

n Die Lehrer werden unter den bekannten Emailadressen während der im Stundenplan 
vorgesehenen Zeit erreichbar sein. 

n Die Schulleitung und Verwaltungsleitung ist während der Kernarbeitszeit von 08.30 h bis 
14.05 telefonisch erreichbar. 

n Der Zugang zu dem Schulgebäude ist während der Schulschließung nicht möglich, 
Besuche werden nicht empfangen. Über Ausnahmen entscheidet die Schulleitung. 

 

Technik 

Sicher stellen sich gerade am Anfang unserer E-Learning Phase technische Schwierigkeiten ein. 
Bitte wenden Sie sich in solchen Fällen an unseren Techniker Alex Suero unter asuero@gisny.org.  
 
Wir bereiten uns auf die Möglichkeit vor, dass die Schule geschlossen werden muss und wir für 
einige Zeit Online mit unseren Schüler*innen kommunizieren müssen. Dazu ist es nötig, dass die 
Schüler zu Hause eine gute Verbindung zu dem Internet haben und einen Computer, auf den sie 
ungestört zugreifen können. Sollten Sie zu Hause keine ausreichende Anzahl an Computern zur 
Verfügung stellen können, so bieten wir unseren Schülern der Jahrgänge 5 – 8 an, im Notfall eins 
unserer Chromebooks zu leihen. Die Schüler melden sich dazu bitte bei unserem Techniker, Alex 
Suero. 
 

Unterstützung 
 
Die aktuelle Schulschließung hat uns alle – Kinder, Jugendliche, Eltern, weitere Familien-
mitglieder, alle Mitarbeiter der GISNY - in eine neue und ungewohnte Situation gebracht. Der 
Schulalltag Ihres Kindes ist nun in Ihr eigenes Zuhause verlegt worden. Dies bringt 
unterschiedliche Veränderungen mit sich, der Familienablauf muss neu organisiert und 
koordiniert werden, Ihr Kind ist neu in der Situation des E-Learnings und Sie als 
Erziehungsberechtigte und Eltern sind nun zusätzlich auch ein wenig in der Rolle der Lehrkraft.  
Diese Veränderungen sowie Vermischung von Rollen können dazu führen, dass ein Gefühl von 
Überforderung oder der Wunsch nach Beratung aufkommt, sowohl privater als auch schulischer 
Natur.  
In so einem Fall kann ein Gespräch mit einer Vertrauensperson der Schule sehr hilfreich sein. 
Unterstützung und Beratung bei Fragen und Sorgen erhalten deswegen sowohl alle Schülerinnen 
und Schüler als auch die Eltern der GISNY bei unserer Sonderpädagogin und Vertrauenslehrerin 
Kirsten Sträter. Frau Sträter bietet flexible Gesprächstermine an, die jederzeit per Email 
vereinbart werden können.  
 
------------------------------------------------------------------------- 
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Regulations for School Closings 
 

n Until the school re-opens, instruction and lessons will continue in the form of weekly schedules and 
offerings in e-Learning for the Middle/High School. 
All teachers will focus on offering materials through e-Learning to provide continuous, 
differentiated and challenging assignments.  
 

n In PreK, ES and Lower School, the responsible teachers will be in direct contact with the parents to 
set up individual realistic learning plans.  The children have already taken their books and learning 
materials home with them. The support of the parents and close cooperation with the teachers 
will be very important for the success in this phase. 

 
Beginning with grade 5, the following rules are in effect: 
 
 The KMK (The Conference of Ministers of Education and Cultural Affairs) has made the following 
statement: 

n Until the re-opening of schools, e-learning as made possible by the school completely replaces 
teaching face-to-face in the classroom and assessments in all subjects will continue.  

n Basically, we assume that the students will do their work in the subjects according to the timetable 
in their schedules. The subject teachers will always be available at those specific times. The email 
addresses of all teachers are available on the school website. 

n The details of each assignment must be made available at the time specified by the teacher, 
whereby there can be different arrangements in each class outlined by the teacher.  

n In some cases, substitute assessments can be made for upcoming exams. 
n As soon as technically possible, the teachers will also invite students to video conferences 

where classes are held. Participation in online lessons is mandatory. 
n All assignments and meetings are documented by the teachers in WebUntis; the students are 

required to check WebUntis several times a day.  
n All members of the school community are encouraged to check the school website regularly to 

make sure that they are up to date on information. 
 
How to Get in Touch with the School 
 

n The front office will be open from 8.30 am – 2.00 pm but only with a minimal number of staff.  
n Teachers will be available during the hours on their schedules.  
n The school management and administration will also be available by phone from 8.30 am – 2.00 

pm.  
n Entering the school building during a school closure is not possible. The school management will 

decide regarding exceptions.  
 
 
 
 
 



Technology 
 
Since there may be some technical difficulties at the beginning of this eLearning process, we 
suggest that you contact Alex Suero, Network Administration, at asuero@gisny.org  

We will have to communicate with students online. In order for students to learn at home, they 
must have a computer and good internet service. If for any reason you cannot provide your child 
with a device, students in grades 5 – 8 will be able to borrow a Chromebook from the school. 
Please contact Alex Suero. 

 
 
Student Support 
 
The current school closure has put all of us - children, young people, parents, other family 
members, all GISNY staff - in a new and unfamiliar situation. Your child's everyday school life has 
now been moved to your own home. This change brings with it various changes, the family routine 
has to be reorganized and coordinated, your child is new in the situation of e-learning and you as 
a parent and guardian are now also a little bit in the role of the teacher.  
These changes as well as mixing of roles can lead to a feeling of being overwhelmed or need to 
wanting advice, both private and school related.  
In such a case, a conversation with a person of trust at school can be very helpful. All students 
and parents of GISNY receive support and advice on questions and concerns from our Resource 
Specialist teacher Kirsten Sträter. Ms. Sträter offers flexible appointments, which can be arranged 
by email at any time. 
 
 
 
 
 

 


