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Schule des Landkreises Neunkirchen 

                                                   02.04.2020  
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich wende mich heute an Sie und euch in einer für uns alle besonderen und auch 
schwierigen Zeit. Die Schulen in Deutschland sind geschlossen, Unterricht findet in anderer 
Form zuhause statt-eine ganz ungewohnte Situation. Wir sind uns darüber bewusst, dass 
dieses andere Lernen uns in manchen Fällen auch vor Schwierigkeiten und 
Herausforderungen stellt – jeden von uns! Allerdings sollten wir alle versuchen, das Beste 
aus dieser ungewöhnlichen Situation zu machen – gemeinsam schaffen wir das! 
Aber sind Sie sich gewiss und auch ihr, liebe Schüler*innen, es entstehen in dieser Situation 
für keinen Nachteile - es folgen ein paar wichtige Hinweise zur Beachtung! 
 
Lernplattform: https://online-schule.saarland 
Ab Montag, 06.04.2020 sind alle Arbeitsaufträge ausschließlich über unsere neue 
Lernplattform erreichbar und werden von der Homepage gelöscht. Daher sollen sich alle 
Schüler*innen unter dem Link auf unserer Schulhomepage www.gems-eppelborn.de 
registrieren. Zwar können auch Eltern ihre E-Mail-Adresse eingeben, geben Sie aber 
unbedingt den Namen Ihres Kindes ein, damit eine Kurszuteilung erfolgen kann. 
Nach der Registrierung erhält man innerhalb eines Arbeitstages eine Freischaltung per E-
Mail. Die Plattform wird unter https://online-schule.saarland erreicht. 
Technische Fragen beantworten wir per E-Mail an schule@gems-eppelborn.de. 
Es handelt sich nicht um eine Freiwilligkeit, die Verpflichtung zum Hausunterricht gilt für alle 
Schüler*innen, deshalb muss eine Registrierung vollzogen werden. 
 
Homepage 
Wir bitten darum, täglich die Homepage unserer Schule zu sichten. Neue Informationen 
werden über diesen Weg mitgeteilt! 
 
Ferien 
Die Ferien sind in der Zeit vom 10.04.2020 bis 24.04.2020, d.h. eine unterrichtsfreie Zeit 
für Schüler*innen und Lehrer*innen. In dieser Zeit werden keine weiteren Materialien zur 
Verfügung gestellt, auch besteht in diesem Zeitraum keine Verpflichtung zum Hausunterricht. 
Wer natürlich an Arbeitsaufträgen freiwillig weiterarbeiten möchte, darf dies gerne tun. 
 
 
Nach den Ferien 
Wie geht es nach den Osterferien weiter? Diese Frage können wir zu diesem Zeitpunkt leider 
noch nicht beantworten. Hierzu beachten Sie unbedingt die Hinweise in den Medien sowie 
auf unserer Homepage.  



 
Abschlussprüfungen 
Auch können wir noch keine Angaben machen, da die Kultusminister noch beraten, wie hier 
verfahren wird. Sicher kann sich jeder sein, dass für keinen Nachteile entstehen werden. 
Sobald wir nähere Infos haben, werden wir auch diese auf der Homepage veröffentlichen. 
 
 
Jahresnoten/Fachnoten 
Auch hier möchten wir sagen, dass die Hausarbeiten natürlich entsprechend rückgemeldet 
werden, allerdings werden keine Leistungsnachweise in häuslicher Arbeit verrichtet. 
Schüler*innenarbeiten werden selbstverständlich positiv berücksichtigt. Wie sich die 
Jahresnote letztendlich zusammensetzen wird, wird im Bildungsministerium noch erarbeitet. 
Neue Informationen werden wir Ihnen und euch natürlich mitteilen. Auch hier soll klar sein, 
Nachteile sollen keine entstehen. 
 
 
 
Bei Fragen oder dringendem Gesprächsbedarf wenden Sie sich gerne per E-Mail an die 
Schulleitung oder auch Klassenleitungen.  
 
Ich wünsche, auch im Namen des gesamten Teams, eine gute und gesunde Zeit in dieser 
besonderen Situation und eine Zeit, die uns ALLE noch näher zusammenwachsen lässt. Wir 
freuen uns auf ein Wiedersehen! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
 
Martin König 
(Schulleiter)   


