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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 

unsere Schule bleibt auf Anweisung des Ministeriums für Bildung und Kultur vom 16.03.2020 bis 
voraussichtlich 24.04.2020 geschlossen. In diesen Zeitraum fallende Schülerpraktika der Klassenstufe 8 fallen 
aus. Bitte informieren Sie den Praktikumsbetrieb Ihres Kindes hierüber.  
 

Für den Zeitraum des Unterrichtsausfalls stellen wir für Ihr Kind Materialien zum Lernen bereit. Hier eine 
Handreichung, wie Sie diese Informationen und Materialien von zu Hause aus abrufen können: 
Auf unserer Schulhomepage (www.gems-schaumberg.de) finden Sie einen Link über den Sie auf unsere 
Schulcloud zugreifen können. Der Link führt Sie zu einem Anmeldebildschirm. Hier können Sie sich mit den 
Anmeldedaten Ihres Kindes (diese wurden Ihrem Kind am 13.03.2020 nochmals ausgehändigt) einloggen. 
Sollte Ihnen der Zugang nicht möglich oder Ihrem Kind nicht erteilt worden sein, melden Sie sich bitte unter 
unten genannter Telefonnummer  
Sie gelangen nun in die Schulcloud. Hier klicken Sie auf den Ordner „Tausch“ und anschließend auf den 
Ordner mit der Klassenbezeichnung Ihres Kindes (Bsp.: Klasse 5c). Dort können Sie nun die bereitgestellten 
Materialien einsehen. In den Klassenordnern stellen die Lehrer für die einzelnen Fächer Wochenpläne und 
Unterrichtsmaterialien bereit. Ein Video hierzu finden Sie ab Beginn der nächsten Woche auf unserer 
Homepage unter „Service“. 
Rückfragen zu den Unterrichtsmaterialien können an die entsprechenden Lehrer über den cloudinternen 
Messenger „Talk“ gestellt werden. Alle Informationen nur Nutzung und Bedienung dieses Messengers finden 
Sie ebenfalls zeitnah als Video-Tutorial auf unserer Homepage. 
 

Ein Mitglied der Schulleitung ist während der Zeit der Schulschließung täglich von 9-13 Uhr telefonisch 
(06853-91280) oder über Email (schulleitung@gems-schaumberg.de) für Sie erreichbar.  
 

Wir weisen noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass die Sorge um die Gesundheit aller für diese Maßnahme 
leitend war. Die Unterbrechung von Infektionsketten in Bereichen, in denen viele Personen zusammen 
kommen, wurde als absolut notwendig eingestuft. Diese Präventivmaßnahme kann allerdings nur dann ihre 
Wirkung entfalten, wenn die sozialen Kontakte Ihrer Kinder auf ein Minimum beschränkt werden. Bitte 
achten Sie also darauf, dass Ihre Kinder, anders als in Ferienzeiten, möglichst wenig Kontakte außerhalb der 
Familie wahrnehmen. Wir wissen um die Schwere dieser Maßnahme, allerdings ist sie für den Erfolg der 
Präventivmaßnahme unumgänglich. 
 
Wir bitten für die getroffenen Maßnahmen um Verständnis und verbleiben  
 
mit freundlichen Grüßen 

 

Lothar Klauck  

stellvertretender Schulleiter 
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