
 

Liebe Eltern der Klassen 6, 

mit dem Wiederbeginn des (eingeschränkten) Schulbetriebs, d.h. ab dem 22. Februar, soll am 
Gymnasium am Mosbacher Berg auch das Ganztagsangebot schrittweise wieder aufgenommen 
werden.  

Zunächst einmal möchten wir, wie im letzten Elternbrief angekündigt, ab dem 22. Februar die 
Hausaufgabenbetreuung wieder ermöglichen. Diese wird, wenn immer möglich, in nach Klassen getrennten 
Räumen stattfinden.  

In einem nächsten Schritt sollen dann die Förderkurse und die Wahlunterrichtskurse (WU-Kurse) und 
Arbeitsgemeinschaften (AGs) folgen. Hierzu werden Sie rechtzeitig informiert.  

Die Mensa und auch der Kiosk müssen leider bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Wir bitten Sie also daran 
zu denken, Ihren Kindern ein geeignetes Mittagessen in die Schule mitzugeben. Sobald die Mensa wieder 
öffnen kann, werden wir Sie rechtzeitig darüber informieren. 

 

Für das Ganztagsangebot im 2. Halbjahr findet ab Mittwoch, dem 17. Februar eine neue Wahl statt. 
 

Bei dieser Wahl werden nur die Förderkurse und die Hausaufgabenbetreuung neu gewählt. Bitte beachten 
Sie, dass auch wenn die Förderkurse nicht direkt starten, eine Einwahl jetzt erfolgen muss. Die 
Förderkurslehrer*innen werden Ihren Kindern, wenn Sie sich für einen Förderkurs anmelden, gerne auch 
während des eingeschränkten Ganztagsbetriebs, Übungsmaterialien über das Schulportal zur Verfügung 
stellen.  
Auch wenn Sie Ihr Kind nachmittags zunächst noch weiter zu Hause betreuen wollen, muss eine 
Anmeldung jetzt erfolgen. Sie können dies aber bei der Wahl angeben. 

Die WU-Kurse und AGs wurden zu Beginn des Schuljahres für die Dauer eines ganzen Schulhalbjahres 
gewählt, eine erneute Wahl ist hierfür also nicht nötig.  
Bitte beachten Sie auch, dass WU-Kurse nur anerkannt werden, wenn Ihr Kind sie das ganze Schuljahr lang 
belegt hat. Viele WU-Kurse laufen im 2. Halbjahr online weiter, d.h. über Videokonferenzen und 
Arbeitsaufträge im Schulportal, bevor sie wieder in Präsenz stattfinden können. Wenn in einem von Ihrem 
Kind belegten WU-Kurs Videokonferenzen stattfinden, kann es während dieser Zeit weder die 
Hausaufgabenbetreuung noch einen Förderkurs besuchen. Bitte erkundigen Sie sich im Zweifelsfall vor der 
Durchführung der Wahl per Nachricht im Schulportal oder E-Mail bei der jeweiligen Kursleiterin / dem 
jeweiligen Kursleiter. 

Bitte beachten Sie auch, dass Sie bei der Wahl auch angeben können, wenn ihr Kind während des 
eingeschränkten Ganztagsbetriebs (ohne Förderkurse, WU-Kurse und AGs) an der Hausaufgabenbetreuung 
teilnehmen soll.   
 

Die Wahl erfolgt online, sie benötigen nur die Office 365 Anmeldedaten, d.h. die Office 365 E-Mail-Adresse 
und das dazugehörige Passwort ihres Kindes. Die Emailadresse ist wie folgt zusammengesetzt: 
Vorname.Nachname@mosberg.onmicrosoft.com 
 

Gehen Sie wie folgt vor: 
 

1. Klicken Sie den Link zur Online-Wahl an oder scannen sie den QR-Code: 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6-
YvUQkap0Wp87_i1aeAf4ykt7rw_j9HgjKI9FfdcPpUOFRYTFAwQ0tTUDlCSEUwQ0ozTVdLNlRaVS4u 
 
 

2. Geben Sie nun die Office 365 E-Mail-Adresse und das Passwort Ihres Kindes ein. 
 
3. Es erscheint die Seite der Online-Wahl. Hier finden Sie auch Hinweise zu den verschiedenen Kursen. 
Bitte füllen Sie alle notwendigen Felder aus und vergessen Sie nicht am Ende auf Absenden zu klicken. 
 
 



Die Wahl ist ab sofort bis Samstag, dem 20. Februar 2021 (18 Uhr), möglich. Nach Samstag, dem 20. Februar 
(18 Uhr), ist eine Wahl nicht mehr möglich. 
 

Sollten Sie Fragen zur Wahl oder zum Ganztag haben, können Sie mich gerne per E-Mail erreichen. 
 

c.dettweiler@mosbacher-berg.de 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Christine Dettweiler (Organisation Ganztag) 


