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Verlängerung der Schulschließungen –  
Versorgung mit Unterrichtsmaterial 
 
Liebe Eltern, 
 
wie Sie sicherlich in den Medien schon mitbekommen haben, haben Bund und 
Länder die Schulschließungen bis mindestens 04.05.2020 verlängert. Eine 
Notbetreuung mit evtl. veränderten Aufnahmebedingungen wird weiterhin für Sie 
bereitgehalten. Informationen dazu gehen an Sie raus, sobald wir diese erhalten 
haben. 
 

Homepage 
Grundsätzlich finden Sie die aktuellsten Informationen (z.B. zur Notbetreuung oder 
der schrittweisen Schulöffnung) auch immer auf unserer Homepage: 
https://grundschule-jork.de. Schauen Sie gerne nach, wenn Sie Fragen haben.  
 
 

Unterrichtsmaterial - IServ 
Unser Kollegium arbeitet in diesen Tagen daran, dass der Unterricht auch ohne 
Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler digital stattfinden kann. Hierzu nutzen wir 
die Plattform „IServ“, um Ihren Kinder Unterrichtsmaterial und Erklärungen online zur 
Verfügung zu stellen. Eine Anleitung für die Nutzung von IServ finden Sie zu diesem 
Elternbrief angehängt. 
Sie und Ihre Kinder finden hier dann jeweils spätestens freitags um 18 Uhr die 
Unterrichtsunterlagen für die nächste Woche. Diese bestehen mindestens aus 
Materialien zu den Fächern Mathematik und Deutsch und sind auf die Wochentage 
verteilt geordnet. Wir versuchen möglichst viel mit dem angeschafften Material der 
Kinder zu arbeiten, sodass möglichst wenig von Ihnen ausgedruckt werden muss. 
 
 

Kommunikation Schule – Eltern/Kinder 
Da es in diesen Zeiten nicht möglich ist, persönlichen Kontakt zu halten, müssen wir 
die Kommunikation auf anderen Wegen suchen. Wir als Schule werden deshalb 
überwiegend den Kontakt über E-Mails zu Ihnen suchen. Ich bitte Sie aus diesem 
Grund, Ihr Postfach dahingehend regelmäßig zu überprüfen. Sollten Sie kein E-Mail-
Postfach haben, und nicht die Möglichkeit haben sich eines zu erstellen, werden wir 
individuelle Lösungen zur Kontaktaufnahme suchen.  
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Elternhilfe 
Ich habe unsere Elternschaft in der Vergangenheit immer als außerordentlich 
engagiert und hilfsbereit kennengerlernt und baue auch in dieser Zeit auf Ihre 
Solidarität. Es wird mit Sicherheit Familien geben, die Probleme mit der Nutzung von 
IServ oder dem Erhalten von E-Mails haben. Es wäre toll, wenn Sie hier ebenfalls 
Unterstützung bieten und z.B. die betreffenden Familien mit dem passenden Material 
versorgen könnten. Natürlich werden auch wir von Seiten der Schule unser 
Möglichstes tun, alle Kinder und Familien zu erreichen. So wird es zum Beispiel 
möglich sein, das Material (falls es nicht online zugänglich ist) jeden Montag von 8-12 
Uhr in der Schule abzuholen (in der Verwaltung/Sekretariat klingeln). Dazu sprechen 
Sie dies bitte mit der jeweiligen Klassenlehrkraft ab.  
 
 

Arbeit mit den Kindern zu Hause 
Einen weiteren Tipp im Sinne der Kinder hätte ich noch: Durch die derzeitige 
Situation ist ein Schulalltag für die Kinder denkbar weit entfernt. Sie als Eltern 
könnten jedoch, je nach Ihrer Situation zu Hause, eine Struktur für Ihre Kinder 
schaffen. Dazu könnten Sie mit Ihren Kindern feste Tageszeiten vereinbaren, an 
denen die Kinder ihre Schulaufgaben erledigen. Sie könnten die Arbeiten Ihrer 
Kinder, da dies unseren Lehrkräften nicht möglich ist, je nach Möglichkeit, gerne 
überprüfen und korrigieren.  
 
 
Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Mithilfe und Mitarbeit und wünsche Ihnen allen, 
dass Sie diese unwirkliche Zeit gesund überstehen und wir uns ganz bald 
wiedersehen! 
 
Viele Grüße 
 
 
 

 
Marcel Twedorf  

Rektor 

  



Anmeldung IServ 
Damit du gut von zu Hause arbeiten kannst, haben wir für deine Klasse einen Ordner 
im Internet bei IServ eingerichtet.  
Dort findest du für jeden Tag Erklärungen und deine Aufgaben in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und in einigen anderen Fächern oder auch mal Tipps gegen 
Langeweile.  
Spätestens am Freitag um 18 Uhr findest du dort die Aufgaben für die nächste 
Woche.  
Plane dir jeden Tag eine feste Zeit ein, in der du die Aufgaben bearbeiten möchtest. 
Bearbeite dann alle Aufgaben für den jeweiligen Tag, damit es dir nicht irgendwann 
zu viel wird.  
Mit folgenden Schritten kannst du dich anmelden:  

 
1. Öffne die folgende Internetseite:  

 

https://gs-jork.de/iserv/login 

 

2. Gib bei „Account“ deinen Anmeldenamen  

und bei „Passwort“ dein Passwort  

ein. Alles muss klein geschrieben werden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Öffne die 

„Dateien“, indem du darauf klickst. 

 

               
 

https://gs-jork.de/iserv/login


4. Öffne den Ordner „Gruppen“. 

 

 
 

 

 

5. Öffne den Ordner deiner Klassenstufe. 

            
 

6. Öffne die Woche. 

 

 

 
 

 



7. Öffne den Wochentag oder die Sternchenaufgabe. 

 
 

 

8. Öffne das Unterrichtsfach. Nun kannst du deine Aufgaben bearbeiten.   

 

Bei Fragen oder Problemen kannst du deiner Lehrerin oder deinem Lehrer gerne 
eine Email schreiben. 
Hier hast du noch einmal alle E-Mailadressen unserer Lehrerinnen und Lehrer: 

amelie.stephan@gs-jork.de   anja.reetz@gs-jork.de 

carina.hoehn@gs-jork.de   ute.simon@gs-jork.de  

claudia.leun@gs-jork.de   diana.boldt@gs-jork.de  

eva.schoeneborn@gs-jork.de  helgrit.banning@gs-jork.de   

jens.krusemark@gs-jork.de   juliane.rueckert@gs-jork.de  

katrin.renner@gs-jork.de   kirsten.stegemann@gs-jork.de  

marcel.twedorf@gs-jork.de   mareike.diers@gs-jork.de  

nadine.huehnerbein@gs-jork.de  sabrina.subei@gs-jork.de  

silke.pape@gs-jork.de   simon.promies@gs-jork.de   
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