
Liebe Eltern,
 
wir wollen Sie über die aktuelle Situation informieren und wie schon 
angekündigt auf den neuen Elternverteiler hinweisen.
 
Um Ihnen weiterhin für die Schule relevante Informationen zukommen zu 
lassen und um gleichzeitig die Elternvertreter zu entlasten, haben wir über 
unsere Lernplattform einen Verteiler eingerichtet. Wenn Sie sich an 
diesem Mailverteiler anmelden, erhalten Sie Informationen, die die 
gesamte Elternschaft betreffen, direkt an Ihre Mail-Adresse zugestellt. 
Unsere Bitte ist, dass Sie sich dafür bitte selbständig mit einer leeren Mail 
anmelden. Diese schrieben Sie an:
elterninfo-subscribe@gisny.wwschool.de
Sie erhalten auf diese Mail im Anschluss eine Antwortmail, in der alle 
weiteren Aufgaben beschrieben sind und die Sie dann nur bestätigen 
müssen.
Bis zu den Sommerferien erfolgt ein Versand sowohl über das neue 
Infosystem als auch über die bisherige Verteilerstruktur. Nach den 
Sommerferien planen wir dann nur noch diesen Informationsweg zu 
nutzen. Auch wenn nun beide Informationswege vorhanden sind, so ist 
unsere dringende Bitte das oben beschriebene Vorgehen zu nutzen und 
sich durch eine Mail an diesem Verteilersystem zügig anzumelden. Nur so 
können wir diesen System prüfen und Erfahrungen sammeln. Sollten Sie 
technische Schwierigkeiten haben, so senden Sie bitte eine Mail an 
support@gisny.wwschool.de.
 
Aktuell haben die Klassen 11 und 12 Präsenzunterricht in den 
Kernfächern und für die Klassen 5 bis 10 erfolgt die Beschulung allein 
online. Nach den Pfingstferien sollen dann alle Klassen mindestens zwei 
Wochen hier wieder in den Schulbetrieb zurückkehren. Wir freuen uns 
über diesen Schritt, auch wenn es erheblicher organisatorischer 
Anstrengungen bedarf dies unter den aktuellen Rahmenbedingungen gut 
umzusetzen. Wie dies dann konkret erfolgt, darüber werden wir Sie in der 
Woche vor den Pfingstferien informieren.
 
Nun wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende, allen Schülerinnen 
und Schülern aus dem Abiturjahrgang erfolgreiche schriftliche Prüfungen 
in der kommenden Woche und – kommen Sie gut durch diese Zeit!
 
Herzliche Grüße
Jochen Müller
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