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Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
heute möchten wir Ihnen noch ein paar Hinweise geben, bevor wir Ihre Kinder nach Hause schicken: 
 

 Die Schülerinnen und Schüler nehmen heute alle restlichen Bücher und Hefte mit nach Hause, damit sie 
zu Hause arbeiten können. Die Lehrkräfte haben für die Schülerinnen und Schüler bereits vielfältige 
Arbeitsaufträge vorbereitet, die sie in den nächsten drei Wochen zu Hause erledigen können.  

 Es werden in der kommenden Woche auch Arbeitsaufgaben auf der Homepage der GMS West unter 
„Aktuelles“ veröffentlicht. Die älteren Schülerinnen und Schüler werden teilweise auch per E-Mail 
instruiert. Rückfragen können auch per E-Mail gestellt werden, bitte erkundigen Sie sich nach den 
Absprachen mit den Lehrkräften.   

 Die Oberstufe erhält ihre Unterlagen auf dem üblichen Weg. 

 Die Projektarbeitswoche und -prüfung der Lerngruppe 9c und 9d wird verschoben. Ein genauer Termin 
steht noch nicht fest. Wenn möglich, werden wir diesen Termin nach den schriftlichen Prüfungen legen. 

 Alle Prüfungstermine für die Lerngruppen 9c und 9d sowie 10a und 10b bleiben aus heutiger Sicht 
erhalten. Sobald wir neue Informationen haben sollten, informieren wir Sie auf der Homepage unter 
„Aktuelles“. 

 In den ersten Tagen wird bei Ihren Kindern sicherlich noch Ferienstimmung herrschen, aber dann 
werden sie sich dran gewöhnen, dass sie auch zu Hause arbeiten müssen und es auch einsehen.  

 Treffen Sie mit Ihren Kindern klare Absprachen, wann und wieviel sie arbeiten und schauen Sie sich 
abends an, was sie gemacht haben. Seien Sie nicht zu streng, wenn es weniger ist, als Sie erwarten. Die 
Situation ist für alle schwierig und es ist wichtiger, dass der häusliche Frieden erhalten bleibt.  

 Es wird sicherlich schwierig, aber sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber, dass sie Pausen beim Spielen 
mit Handy, Consolen, PCs und beim Fernsehen einhalten. Viele Kinder berichten montags oft, dass sie 
praktisch nichts anderes gemacht haben.  

 Die Kinder sollten unnötige Sozialkontakte meiden, am sinnvollsten ist sicherlich, wenn sie nur mit 1-2 
Freunden Kontakt haben, die sie ohnehin ständig sehen und sich dabei im Freien aufhalten. 
 

Bitte informieren Sie sich regelmäßig über die aktuelle Lage unter www.km-bw.de und unter 
http://www.gmswest.de/pages/aktuelles.php. Hier veröffentlichen wir in den nächsten Tagen auch nützliche 
Tipps und Links. Einen Hinweis vorab: Das SWR Fernsehen ändert sein Fernsehprogramm und bietet 
Schulfernsehen und Unterhaltung  www.swr.de  
 
Die Schulleitung ist weiterhin unter den bekannten Emailadressen erreichbar. 
 
Wir hoffen Sie bleiben gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
A. Keppel-Allgaier 
Schulleitung 
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