Gertrud-Koch-Gesamtschule
Edith-Stein-Str. 20
53844 Troisdorf
Tel. 02241 – 96 23 203

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

17.03.2020

aufgrund der Schließung aller Schulen bis mindestens 19.04.2020 müssen Ihre Kinder sich zu Hause
mit den Unterrichtsinhalten insbesondere der Hauptfächer auseinandersetzen.
Daher haben wir vorrausschauend Ihre Kinder am vergangenen Freitag, 13.03.2020 aufgefordert, die
entsprechenden Bücher und Arbeitshefte mit nach Hause zu nehmen.
Derzeit arbeiten Herr Meyer und Frau Amstad daran, die Schüler_innen der Jahrgänge 5 bis 10 in der
schulinternen Lernplattform, unserer „Muckibude“, einzurichten. Dazu benötigen wir die E-MailAdresse der Schüler_innen bzw. Ihrer Eltern. Falls Sie bisher noch keine E-Mail-Adresse in der Schule
hinterlegt haben, bitten wir höflich darum, dies möglichst schnell nachzuholen. Gerne können Sie die
E-Mail-Adresse telefonisch im Sekretariat oder per Mail unter kontakt@gkge.de angeben.
Sie als Erziehungsberechtigte erhalten eine Mail, in der erklärt wird, wie Sie Ihr Kind auf der
Lernplattform anmelden müssen.
Die Jahrgänge 5-7 haben bereits am vergangenen Freitag ausreichend Material für die Hauptfächer in
Form der Steuerpläne erhalten. Daher wird bis zu den Osterferien kein Material auf der Lernplattform
hochgeladen. Selbstverständlich sollten Ihre Kinder Vokabeln für das Fach Englisch bzw. WPFranzösisch oder WP-Spanisch wiederholen. Falls die Schule auch nach den Osterferien geschlossen
bleibt, werden die Fachlehrer_innen die Lernplattform zum Hochladen von Material nutzen. Daher die
Bitte, Ihr Kind auf der Lernplattform anzumelden, sobald Sie die Mail erhalten haben.
Für die Jahrgänge 8-10 wird ab sofort durch die Fachkolleg_innen Material auf die Lernplattform
hochgeladen. Dieses Material ist durch Ihre Kinder verpflichtend zu bearbeiten.
Wir weisen darauf hin, dass die Schüler_innen, die am vergangenen Freitag krank waren oder
evtl. das ein oder andere Buch bzw. Arbeitsheft nicht nach Hause mitgenommen haben, in dieser
Woche das Material in der Schule abholen können. Trotz der Schulschließung ist das Sekretariat
weiterhin geöffnet, rufen Sie dann aber bitte vorher an.
Des Weiteren müssen Sie und Ihre Kinder damit rechnen, dass, sobald die Schule wieder geöffnet ist,
bereits in der ersten Woche Klassenarbeiten nachgeholt werden bzw. die Schüler_innen des Jahrgang
9 versäumte Klassenarbeiten nachschreiben werden. Diese Klassenarbeiten werden sich inhaltlich auf
den Unterrichtsstoff bis zur Schulschließung beziehen. Die entsprechenden Themen werden aufgrund
des Materials, das Ihre Kinder erhalten, wiederholend geübt.
Der Elternsprechtag kann nicht, wie im Terminplan für den 20. und 21. April vorgesehen, stattfinden.
Einen Ausweichtermin haben wir noch nicht festgelegt. Entsprechendes gilt für den Sponsorenlauf am
21.04.2020. Der Girls‘ & Boys‘ Day entfällt.
Bitte informieren Sie sich regelmäßig über unsere Homepage.

Mit freundlichen Grüßen
Kirsten Heinrichs
Schulleiterin

