
Sehr geehrte, liebe Eltern, 
 
wir haben in den letzten Tagen mit Hochdruck daran gearbeitet, dass wir einen geordneten Übergang in 
die Schließzeit ermöglichen können. Ich möchte an dieser Stelle allen meinen Kolleg*innen, 
insbesondere Frau Adler, Frau Dr. Pahlitzsch, Herrn Klaproth und Frau Ackermann für Ihre Unterstützung 
(fast rund um die Uhr) danken. Ebenfalls möchte ich unserer Elternsprecherin Frau Reichel dafür 
danken, dass Sie mich mit großem Engagement unterstützt hat. Ohne unsere engagierten Praktikanten 
wäre die Bereitstellung der Klarsichthüllen nicht zu bewältigen gewesen! 
 

 
 
In den Materialien finden Sie die Unterlagen zum Selbstregulierten Lernen und schon erste 
Aufgabenblätter und Passwörter zu LernSax und bettermarks. Wir haben jetzt für jeden Schüler einen 
Zugang zu LernSax und die Möglichkeit geschaffen, bei bettermarks bis zum Schuljahresende zu 
arbeiten. Die meisten Logins der Klassenstufen 6 und 7 werden morgen erst aktiv sein. Herr Klaproth 
(klaproth@gymtol.lernsax.de) steht Ihnen für technische Fragen zur Verfügung. Bitte geben Sie ihm 
etwas Zeit, auf Ihre Anfragen zu reagieren. 
 
In den Hüllen befinden sich nicht alle Aufgaben! Diese werden im Laufe der Zeit über LernSax zur 
Verfügung gestellt. Heute erhalten Sie über Ihre Klassenleiter eine Mail mit einer Aufgabenübersicht 
über die 4 Schulwochen bis zu den Osterferien. Beachten Sie dabei auch, dass unser Stundenvolumen 
auf 3 Wochen berechnet wurde. Ab sofort kommunizieren Sie bitte mit den jeweiligen Fachlehrern über 
LernSax. Unsere Vollzeitlehrkräfte werden Ihren Kindern in der Regel von 8.00 – 14:00 Uhr für Fragen 
zur Verfügung stehen. Kolleg*innen mit Kindern zu Hause werden erst in den Abendstunden dazu 
kommen, sich um die Fragen Ihrer Kinder zu kümmern. Wir streben an, dass diese Fragen in der Regel 
innerhalb von 24 Stunden beantwortet werden. 
Fragen, welche nicht technischer und fachlicher Art sind, können Sie an info@gymnasium-tolkewitz.de 
senden. Ich werde versuchen eine FAQ-Liste auf unserer Website zu führen. Nutzen Sie bitte ab sofort 
immer die Website als erste Informationsquelle. 
 
Damit alles bestmöglich gelingen kann, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Begleiten Sie bitte 
den Lernprozess Ihres Kindes. Um es Ihnen und Ihrem Kind möglichst einfach zu machen den Überblick 
zu behalten, haben wir die Aufgabenübersicht erstellt. Bitte drucken Sie diese aus und markieren Sie im 
Laufe der Zeit, welche Aufgaben Ihr Kind erledigt hat.   

 

Bitte lassen Sie sich täglich die bearbeiteten 
Lernjournalseiten Ihres Kindes zeigen und 
zeichnen Sie dies ab.  
 
 
Sprechen Sie über mögliche Probleme und 
verweisen Sie auf die Möglichkeit, den Lehrer 
oder auch Mitschüler zu kontaktieren. 
 

 
Ich wünsche mir von Herzen, dass wir uns nach Ostern alle wieder gesund und munter in unserer Schule 
treffen. 
 
Dr. Ulrike Böhm 
Schulleiterin 
Gymnasium Tolkewitz 
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