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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
aufgrund einiger Nachfragen möchten wir noch einen Hinweis auf die beiden für eine Terminbuchung für den Elternsprechtag notwendigen Schritte geben:
1. Schritt: Die Terminbuchung erfolgt durch Sie im Browser über WebUntis:
https://t1p.de/gymben-webuntis
(Benutzername wie im Schulnetz/Online-Vertretungsplan, außer wenn dieser äöüß
enthält - dann komplette lo-net²-Mailadresse eingeben; Passwort in jedem Fall wie
im Schulnetz/Online-Vertretungsplan)
• 2. Schritt: Sie senden den LehrerInnen, bei denen Sie Termine eingetragen haben,
eine Mail mit Ihrer Rufnummer.
(Die LehrerInnen haben keinen Zugriff auf alle Eltern-Telefonnummern der gesamten
Schule, wissen ohne diese Mail also nicht, wie sie Sie erreichen können).
Die Mail können Sie innerhalb von WebUntis oder auch über die Kontaktformulare
auf der Homepage senden, auch wenn Sie die Mailadresse der Lehrer nicht kennen.
Terminbuchungen sind noch bis Donnerstag um 8 Uhr möglich.
•

Informationen zu den Wahlen für die Differenzierung in Klasse 7 (Latein oder Französisch)
bzw. in Klasse 8 (Französisch oder GEWI oder MINT) erhalten die betroffenen Eltern und
Schüler der Klassen 6 bzw. 7 im Laufe der kommenden Woche. Da wir aus bekanntem
Grund keine Präsenz-Informationsveranstaltung für alle Eltern abhalten dürfen, werden wir
sowohl die Informationen zu den wählbaren Fächern als auch zum Ablauf der Wahlen online
verfügbar machen. Die Materialien werden wir via lo-net² bereitstellen, der Hinweis darauf
kommt per Mail.
In der Presse und in sozialen Medien werden immer wieder Überlegungen, Forderungen oder Gerüchte verbreitet, wann wieder Unterricht für welche Gruppen stattfindet, wie viele
Klassenarbeiten/Klausuren noch zu schreiben sind, ob und in welcher Form es zum Schuljahresende eine Versetzung geben wird, usw. Bitte haben Sie Verständnis, dass unsere

Kolleginnen und Kollegen bei Anfragen zu diesen Themen bislang noch keine verlässlichen
Informationen geben können: Sobald es offizielle und damit verbindliche Regelungen hierzu
gibt, werden wir Sie Ihnen selbstverständlich per Rundmail (auch über die Homepage) mitteilen. Bislang gibt es noch keine Veränderungen in den Versetzungsbestimmungen, und
bislang ist auch noch nicht bekannt, wann für welche Gruppen (außer den Abiturienten) wieder Präsenzunterricht stattfinden wird.
Gestern und heute war der Mail-Service von lo-net² zeitweise nicht erreichbar. Wir hoffen,
dass sich die Performance von lo-net² wieder verbessert. In der Regel hilft auch das Ausweichen auf Tageszeiten, zu denen die Plattform nicht so stark nachgefragt ist.
Herzliche Grüße

