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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebes Kollegium, 
 

Schulstart nach den Weihnachtsferien – IServ 

Der Schulstart am 05. Januar gestaltete sich wegen einiger IServ-Probleme sehr ruckelig und ärgerlich für alle 
Beteiligten, da viele sich nicht ins System einloggen konnten und alle möglichen Fehlermeldungen erschienen. Wir 
haben versucht, Sie und euch so schnell wie möglich zu informieren und unsere IT-Kollegen haben Lösungen 
erarbeitet. Wir nehmen diese Situation zum Anlass, nun probeweise bis zu einer dauerhaft funktionierenden 
technischen Infrastruktur die angekündigte Maßnahme zu ergreifen und die intensive Nutzung von IServ zu staffeln. 
Das soll so aussehen: 

Ab sofort haben pro Doppelstunde (90 Minuten) in der ersten halben Stunde die Jahrgänge 5 bis 7 Zugang zu den 
IServ-Tools Messenger und Videokonferenz, in der mittleren halben Stunde die Jahrgänge 8 bis 10 und in der letzten 
halben Stunde die Oberstufe: 

 

Schulbeginn für jede*n Schüler*in: 08:15! 

IServ 
Zeiten zum 
Einloggen 

Zeiten für Messenger-Chats und Videokonferenzen 

Die Lernzeit an sich wird nicht verkürzt! 

5 bis 7 08:00-08:15 08:15-08:45 10:00-10:30 11:45-12:15 14:00-14:30  

8 bis 10 
08:15-08:45 

08:45-09:15 10:30-11:00 12:15-12:45 14:30-15:00  

11 und 12 09:15-09:45 11:00-11:30 12:45-13:15 15:00-15:30 15:30-17:00 

 

Wir gehen davon aus, dass IServ besser läuft, wenn sich nicht alle gleichzeitig einloggen und wenn nicht alle 
gleichzeitig viele verschiedene Module anwählen. Deshalb sollen sich morgens vor der 1./2. Std. erstmal nur die 
Schüler*innen der Jahrgänge 5 bis 7 einwählen. Wenn ihr in Jahrgang 8 bis 12 seid, findet ihr morgens um 08:15 Uhr 
die Aufgaben im Aufgabenmodul. Wir empfehlen den Lehrer*innen, die Aufgaben für die höheren Jahrgänge 
möglichst schon in der Stunde vorher anzukündigen und am Abend vorher bis 18:00 Uhr freizuschalten, so dass die 
älteren Schüler*innen am Morgen selbstständig zu arbeiten beginnen können. Wir unterstützen euch! 

Umgang mit dem Messenger 
Da der Umgang mit dem Messenger von einigen Schüler*innen eher „messy“ ist, sehen wir uns gezwungen, in den 
nächsten Tagen ein Regelwerk herauszugeben. Den Messenger während des Unterrichts für unsinnige Bemerkun-
gen und außerhalb der Unterrichtszeit zum Chatten zu nutzen, geht Lehrer*innen, Mitschüler*innen und Eltern 
extrem auf die Nerven. Wenn sich der Umgang nicht bessert, werden wir das Modul abschalten. 

SCHULLEITUNG 

http://www.gymaltona.de/


 

Krankmeldung 

Ob ein*e Schüler*in von zu Hause aus oder in der Schule am Distanzunterricht teilnimmt, ist für eine Krankmeldung 
egal: Bei Krankheit ruft ein Elternteil bzw. Sorgeberechtigter im Sekretariat an. 

Neu: Ab heute muss nicht extra eine Mail an die Klassenlehrkräfte bzw. Tutor*innen gesendet werden, da die 
Lehrkräfte die Abmeldungen in einer zentralen Datei abrufen können (eine gesonderte Info an das Kollegium folgt).  

 

Corona-Erkrankungen 

Zurzeit sind im schulischen Zusammenhang zwei Personen an Corona erkrankt, die allerdings wiederum nicht in die 
Nachverfolgung fallen, da sie die Schule seit mehr als 14 Tagen nicht betreten haben. 

 

Saftladen und Mensa 

Wegen der besonderen Lage ist der Saftladen ab 07.01. wieder bis auf weiteres geschlossen. Für die engagierten 
ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen und für die in der Schule arbeitenden Schüler*innen und Lehrer*innen ist das wie 
im Frühjahr 2020 eine betrübliche Mitteilung, die uns zu machen nicht leichtfällt. Liebe Saftladenmitarbeiter*innen, 
wir wissen, dass Sie „alles“ für die Schule tun würden, und hoffen mit Ihnen, dass diese Ausnahmesituation im 
Frühjahr wieder ein Ende hat. 

Für die Präsenzschulmenschen hat die Mensa geöffnet und bietet ab 09:45 Snacks und in der Mittagspause Mittag-
essen an.  

 

Im nächsten Schulbrief (spätestens am Freitag) gehen wir auf die schulische Organisation der Zeit vom 18.-28.01.2021 
ein, die besonders für die Abiturient*innen und für den 10. Jahrgang wichtig ist. Wir denken an euch und richten in 
der Organisation der kommenden Wochen besonderes Augenmerk auf euch.  

 

Und an alle: Behaltet eure gute Laune, ihr habt schon so viel so toll gemeistert!  

 

Viele Grüße von  

 
Anja Lindenau, Anja Mentz, Susanne Backner, Christine Lenz, Stephanie Voigtsberger und Christian Steen 


