
  

 
 

 
 
Liebe Eltern, 

nachdem das Gymnasium Schrobenhausen nun seit Montag, 16.03.2020, geschlossen ist, 
hoffen wir, dass Ihre Kinder einigermaßen gut in der ersten Woche „Unterricht zu Hause“ 
angekommen sind und sie Arbeitsaufträge in angemessenem Umfang und mit passenden 
Lösungen zur Selbstkontrolle regelmäßig erhalten haben. 

Angesichts der für alle äußerst außergewöhnlichen und auch neuen Situation bitten wir um 
Ihr Verständnis, wenn der Start in das „Home-Office“ für die Schülerinnen und Schüler noch 
ein wenig ruckelte. Deshalb freuen wir uns jetzt über Anregungen bzw. 
Verbesserungswünsche Ihrerseits, die Sie bitte an die jeweilige Klassenleiterin / den 
jeweiligen Klassenleiter per Mail senden möchten. Wir werden versuchen, Ihre Wünsche so 
weit wie möglich zu berücksichtigen.  

Es sollten v.a. für die Hauptfächer Arbeitsaufträge vorliegen, wobei neben der Wiederholung 
und Festigung von bereits bekanntem Lernstoff auch neue Lerninhalte unter schriftlicher 
Anleitung der Lehrkraft selbstständig erarbeitet werden können. 

Was den zeitlichen Arbeitsumfang betrifft, gilt, dass die Arbeitsaufträge so konzipiert sein 
sollten, dass sie einerseits die Unterrichtszeit in der Schule abdecken und andererseits auch 
Hausaufgabenzeit in angemessenem Umfang vorgeben. Wichtig bei der Erledigung der 
Aufgaben sind regelmäßige Pausen, um die Konzentrationsleistung der Schülerinnen und 
Schüler nicht zu überfordern. (vgl. GYMSOB.news Nr. 39) 

Wir verweisen dazu auf die „sportlichen Hinweise“ (vgl. GYMSOB.news Nr. 41), die Sie 
zeitgleich erhalten. 

Hinsichtlich der Kontrollmöglichkeiten sollte Ihr Kind stets für alle erledigten Aufgaben die 
Möglichkeit der Selbstkontrolle haben und diese auch alleine bzw. gemeinsam mit Ihnen 
durchführen.  

Bzgl. etwaigen Problemen verweisen wir besonders auf die „Informationen für Eltern: 
Umgang mit den Maßnahmen zum Corona-Virus“ von KIBBS, die Sie ebenfalls zeitgleich 
erhalten.  

Herzlichen Dank bereits jetzt für die kooperative Zusammenarbeit im Sinne Ihrer Kinder / 
unserer Schülerinnen und Schüler in dieser herausfordernden Zeit. 

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute, beste Gesundheit und hoffen auf die Zeit, wenn 
wir wieder unseren täglichen Unterrichtsbetrieb aufnehmen können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Dr. Markus Köhler, OStD 
Schulleiter 
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