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Liebe Eltern, 

das nun hinter uns liegende Schul-

jahr war ein ganz besonderes. 

Geprägt war es häufig durch den 

beunruhigenden Blick auf Zahlen: 

Wie ist das Infektionsgeschehen? 

Was ändert sich nun wieder? 

Deshalb wollen wir mit diesem 

Newsletter auch einen Blick auf ein 

paar Zahlen werfen, die allerdings 

nur teilweise mit Corona zu tun 

haben. 

17 verschiedene Unterrichtsszena-

rien gab es an der GSE seit März 

2020, allein im letzten Schuljahr 

waren deshalb 19 verschiedene 

Stundenpläne von Nöten. Mal traf 

es die ganze Schule, mal nur einige 

Klassen. 

Von großen Infektionszahlen an der 

GSE selbst sind wir weitgehend 

verschont geblieben – ein Glück! 

Und so gehen wir optimistisch in die 

Ferien und hoffentlich auch in ein 

gutes neuen Schuljahr 2021/22. Im 

Namen des Schulleitungsteams 

wünsche ich Ihnen und Ihren 

Liebsten erholsame Ferien und 

einen schönen Sommer. Bleiben 

Sie gesund! 

Ihr  

…und das trotz der erschwerten Bedingungen.   

Am 16. Juli wurden diese bei einer Zeugnisübergabe (ebenfalls teilweise unter 

erschwerten Bedingungen) feierlich verabschiedet. Fotos davon finden sich auf 

unserer Homepage: www.gs-ebsdorfergrund.de 

Wir wünschen alles Gute für den weiteren Lebensweg! 

 

erfolgreiche Abgänger... 

 

145 

http://www.gs-ebsdorfergrund.de/


 

 

Teilnehmer:innen am ersten 

Sommercamp... 

103 

…haben hier vier schöne Tage an der GSE verbringen können und wurden 

heute Mittag in die Sommerferien verabschiedet. Wir freuen uns über die 

große Resonanz. Ein ausführlicher Bericht folgt gegen Ende der Ferien. 

km zurückgelegt... 4397 

…wurden im Rahmen unserer Spendenaktion “Joggen gegen Jiggers”. 

Damit sind wir auf unserem Weg in der Hafenstadt Eilat am Roten Meer 

gelandet, zwei Kontinente liegen mit Europa und Asien hinter uns. Nun geht 

es hinüber zum afrikanischen Kontinent. Mit den Sommerferien geht auch 

unsere Spendenaktion in die Ferien – ab September geht es aber weiter!  

Der Spendenstand ist zum Ferienstart auf 1080,95 € angewachsen – ein 

schöner Zwischenstand. Am Ende aber dann hoffentlich weit weniger als 

die Hälfte. Wir bleiben dran! 

€ an Spenden gesammelt 1080,95 

Microsoft 365 

Zum Thema „MS Teams“ kommen 

immer wieder Nachfragen. Deshalb 

hier der aktuelle Stand: Der 

hessische Datenschutzbeauftragte 

wollte eigentlich zum 31.07.2021 

die Duldung des Videokonferenz-

tools von MS Teams zurückziehen, 

da zum 01.08.2021 ein ent-

sprechendes Tool für alle Schulen 

über das hessische Schulportal zur 

Verfügung stehen sollte. Das 

Kultusministerium hat jetzt dazu 

informiert, dass dieser Termin nicht 

zu halten ist. Demnach ist derzeit 

nicht absehbar, wann es das 

landesweit einheitliche Videotool 

geben wird. 

Das bedeutet, es ändert sich zum 

Schuljahresbeginn erstmal nichts. 

Und selbst wenn wir dann zum 

01.02.2022 etwas verändern 

müssten, wäre das „nur“ das 

Abschalten der Videofunktion. Alle 

anderen Bestandteile von MS365 

und auch alle anderen Bestandteile 

von Teams (Chat- und 

Audiofunktionen) bleiben vollum-

fänglich erhalten. 


