
AMG-Info Nr. 7      Stand: 18.03.2020 

Lernmaterialien bis Ostern 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

nachdem viele Schülerinnen und Schüler schon fleißig an den Materialien, die 

unser Kollegium erstellt hat, arbeiten konnten, erfuhren wir in einer Reihe von 

Rückmeldungen, dass der erste Versand von Lernmaterialien nicht ganz 

reibungslos gelungen ist: Die E-Mail-Postfächer der Eltern haben nicht immer 

eine genügend große Speicherkapazität, um die umfangreichen 

Materialsendungen zu empfangen. Word-Dateien wurden zudem bisweilen als 

gefährlich eingestuft und abgelehnt. Bei manchen landen unsere Mails auch im 

SPAM-Filter – nicht immer mit ersichtlichem Grund. 

Wir möchten Ihnen daher einen neuen Weg vorstellen, wie wir unsere AMG-

Schülerschaft mit Lernmaterial versorgen können.  

Wir werden für die Sek I pro Klasse eine Dropbox anlegen (Dank an Uwe 

Fischer!), in die das Schulverwaltungsteam die uns von den Lehrkräften 

übermittelten Dateien montags und donnerstags aktuell hochladen wird. Der 

Einladungs-Link zum Download geht an die Eltern und Klassenlehrer über 

unseren (hoffentlich aktuellen und vollständigen) E-Mailverteiler wie bisher. Bitte 

speichern sie diese Mail mit dem Einladungslink für Ihre Klasse! Sie müssen dazu 

nicht Dropbox auf ihrem Rechner installieren. Sie können die Dateien einfach 

anklicken und öffnen. Dies sollte auch auf einem Smartphone möglich sein. 

Die Dateien werden im pdf-Format gesendet, damit sie für jeden zu öffnen sind. 

Die Lehrbücher und sowieso vorhandene Workbooks werden bei den Aufgaben 

besonders berücksichtigt. 

Oberstufenkurse werden nun doch von den Kursleitern selbst direkt über die 

Kurs-Mailverteiler angeschrieben. Alle Materialien werden zu dem an unsere 

zentrale E-Mail-Adresse gesendet, so dass die Schulverwaltung ebenfalls Zugriff 

auf das gesamte Material hat und bei Bedarf im Einzelfall helfen kann. 

Wir bitten Sie alle um etwas Geduld, da wir die Fülle von Materialien für 37 

Klassen und ihre rund 10 Fächer und für etwa hundert Oberstufenkurse erst noch 

sortieren und hochladen müssen. Auch wenn die Schule leer ist, arbeitet das 

Schulverwaltungsteam auf Hochtouren. Es wird keine neuen Aufgaben geben, die 

in dieser Woche fertig bearbeitet vorliegen müssen. Sollten Sie bis zum Ende der 

Woche gar nichts erhalten haben, können Sie uns ja noch einmal per Mail 

kontaktieren, damit wir überprüfen können, woran das liegt. 

 

 



Wir wissen, dass es auch für Sie zu Hause jetzt eine schwierige Zeit ist. Wir 

hoffen, dass Sie dennoch auch schöne gemeinsame Erlebnisse haben und die 

Zeit für das Zusammensein als Familie neu nutzen können. Die durch notwendige 

Vorsichts- und Schutzmaßnahmen veranlasste Rückbesinnung auf das 

Wesentliche birgt auch Chancen. 

Bleiben Sie gesund – oder wie die alten Römer sagten: „Valete!“ 

Rolf Faymonville  Heiner Plückebaum 

         Schulleiter     stellv. Schulleiter 


