
Sehr geehrte Damen und Herren,

ich hoffe, Ihnen und Ihren Familien geht es gut und niemand ist von Quarantänemaßnahmen 
betroffen.

Für unser Gymnasium gilt:

1. Alle aktuellen Informationen für die Schulöffentlichkeit werden sehr zeitnah über die Homepage 
mitgeteilt. Sollte Bedarf an weiteren übergeordneten Infos bestehen, bitte an mich wenden.

2. Alle Schüler sollen im Verlaufe der Woche bis Sonntag entweder Aufgaben erhalten oder 
zumindest eine Info des verantwortlichen Fachlehrers. Über die Aufgabenformate haben sich 
Jahrgangskonferenzen verständigt (siehe Anlage). Diese wurden unter großem Zeitdruck und vor 
dem Hintergrund großer Komplexität abgehalten und stellen grundlegende Rahmenbedingungen 
dar, die sicherlich z. T. pädagogisch auch verändert werden.

3. Alle Kolleginnen und Kollegen wurden gebeten, die Lernplattform Moodle zu nutzen. Da diese 
leider bis heute völlig überlastet war, wurden großenteils andere Wege gefunden. Ab morgen scheint
Besserung in Sicht und ich werde die Kollegen nochmals darauf hinweisen, dass Moodle die
vorrangige Arbeitsplattform sein sollte.

4. Das Gymnasium wird versuchen, am Zeitplan für das Schuljahr festzuhalten, um bereits das 
hoffentlich eher coronafreie Schuljahr vorzubereiten. Dazu zählt vor allem die Organisation der 
zukünftige Klassenverbände über die Wahlbögen Klasse 9/10. Bitte nutzen Sie die entsprechenden 
Angaben auf der Homepage.

5. Die Schulleitung überlegt im Moment, wie wir einen telefonischen Elternsprechtag stattfinden 
lassen können. Darüber werden wir ab der nächsten Woche auf der Homepage informieren.

6. Die Abgabe der Wahlbögen für die zweite Fremdsprache werden wir im April organisieren und 
dazu entsprechende Informationen über die Klassenlehrer Klasse 6 weitergeben.

7. Die Projektwoche wird in diesem Jahr zugunsten von Unterricht entfallen.

8. Eine Entscheidung über das Betriebspraktikum ist noch nicht gefallen. Dabei ist sicher auch zu 
berücksichtigen, inwieweit Betriebe überhaupt in der Lage sein werden, Praktikanten zu betreuen 
und inwieweit hier eher dem fachspezifischen Unterricht Vorrang einzuräumen ist. Auf der anderen 
Seite ist das Interesse der Lernenden an einer Berufs- und Studienorientierung gut nachvollziehbar.

Bei Fragen und Sorgen, die nicht durch Klassen- oder Fachlehrer bearbeitet werden können und den
gesamtschulischen Kontext betreffen, wenden Sie sich bitte an mich. Die Schule ist täglich besetzt.

Dr. Werner-Bentke
Schulleiter
Gymnasium „J. G. Herder“ Merseburg
03461-210195
www.herderianer.de

Sie haben dem Gymnasium „J. G. Herder“ Merseburg  mit Ihrer E-Mail persönliche Daten 
übermittelt. Diese Daten werden bis zum Abschluss der Bearbeitung Ihres Anliegens aufbewahrt 
und dann gelöscht. Ausführliche Informationen zum Datenschutz unseres Gymnasiums  finden Sie 
hier: http://www.herderianer.de/herder/DatenschutzErklaerung.pdf


