Brief an alle SchülerInnen
der Sekundarstufe I und ihre Eltern
Liebe Eltern,
das uns zur Verfügung stehende Personal sowie die Räumlichkeiten unter Berücksichtigung
der Infektionsschutzmaßnahmen bilden den Rahmen für den festen Wochenstundenplan,
der nun voraussichtlich bis zu den Sommerferien gilt. Es werden Halbklassen gebildet, die an
einem festen Wochentag jeweils für vier Unterrichtsstunden zum Unterricht ins GSG
kommen. In den Klassenstufen 5, 6 und 8 ist die Aufteilung durch die Klassenleitung erfolgt,
in den Stufen 7 und 9 ist die Einteilung durch die Sprachenwahl festgelegt. Eine Änderung für
diese vier Unterrichtstage ist aufgrund der vorgegebenen Bestuhlung und aus
Infektionsschutzgründen nicht möglich.
Unsere Leitidee bei der Konzeption war, dass jede Klasse – soweit personell möglich –
Unterricht in drei Hauptfächern erhält sowie eine weitere Stunde bei der Klassenleitung oder
deren Stellvertetung. Lediglich in der 5. Klasse kann wegen Personalmangels das Fach
Mathematik nicht angeboten werden.
Insgesamt werden Ihre Kinder durch diesen Plan vier Mal die Schule besuchen können.
Alle Unterrichtsräume der Klassen 5-9 werden pro Tag nur von einer Lerngruppe genutzt.
Tische, Stühle, andere Oberflächen, Türklinken, Tastaturen etc. werden täglich im Anschluss
an den Unterricht gereinigt. Alle SchülerInnen betreten also für den Unterricht einen vorher
garantiert gereinigten Raum.
Da der Sanitätsraum vorübergehend nicht genutzt werden darf, soll Ihr Kind, wenn es sich
krank fühlt, der unterrichtenden Lehrkraft Bescheid sagen, die, wenn es notwendig
erscheint, Sie kontaktiert, damit Sie es abholen können.
Wer darf zur Schule kommen?
• Nur gesunde Personen dürfen sich in der Schule aufhalten. Wer Krankheitssymptome
hat, muss zu Hause bleiben. Bitte melden Sie Ihr Kind dann im Sekretariat ab.
• Bei Schülerinnen und Schülern mit Corona-relevanten Vorerkrankungen entscheiden
die Eltern – gegebenenfalls nach Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt –, ob
für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen
könnte. In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen
schriftlich mit, dass aufgrund einer Vorerkrankung eine gesundheitliche Gefährdung
durch den Schulbesuch bei ihrem Kind grundsätzlich möglich ist. Die Art der
Vorerkrankung braucht aus Gründen des Datenschutzes nicht angegeben zu werden.
Diese Schülerinnen und Schüler erhalten weiterhin Lernangebote für zu Hause
(Lernen auf Distanz).
• Schülerinnen und Schüler, die in häuslicher Gemeinschaft mit einer Person mit
Corona-relevanter Vorerkrankung leben, können sich prinzipiell vom
Präsenzunterricht beurlauben lassen. Für die in Klasse 9 teilweise noch
stattfindenden Klassenarbeiten gilt diese Regelung nicht. Für diesen Fall betreten die
entsprechenden SchülerInnen das Gebäude durch einen separaten Eingang und
schreiben die Klassenarbeit in einem eigenen Raum.
Nach den bisherigen Erfahrungen in der Oberstufe sind wir zuversichtlich, dass auch die
jüngeren „GSGler“ mit dieser besonderen Situation verantwortungsvoll umgehen. Wir bitten
Sie herzlich, die Handlungsanweisungen (Download) sowie die folgenden Informationen im
Brief an die SchülerInnen sorgfältig mit Ihren Kindern zu besprechen. Durch Ihre Unterschrift
und die Ihres Kind akzeptieren Sie die derzeit geltenden Handlungsanweisungen.
Wir hoffen, dass wir bei allen Unwägbarkeiten an diesem Plan festhalten können. Sollten
sich dennoch kurzfristige Änderungen ergeben, werden Sie umgehend informiert.
Mit besten Grüßen und Dank für Ihre Unterstützung
Cornelia Büning u. Frank Petring (Stufenleitungen der Sekundarstufe I)

Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir freuen uns sehr, dass wir euch nun wieder zumindest an einem Tag in der Woche am
GSG begrüßen dürfen! Schule ohne Schüler ist einfach Mist!! 
Der Präsenzunterricht der Sekundarstufe I, der ab dem 26.5.20 startet, muss wegen der
Corona-Pandemie allerdings nach strengen Hygienevorschriften und in festen Gruppen
stattfinden. Lest euch dazu die folgenden Informationen bitte sehr gründlich durch:
Wie kommt ihr in die Schule?
• Eure Fahrräder könnt ihr auf dem Schulhof abstellen. Der Fahrradkeller bleibt
geschlossen.
• Eure Klasse ist durch eure Klassenleitung in zwei Halbgruppen geteilt worden, damit
in den Unterrichtsräumen die Abstands- und Hygienestandards eingehalten werden
können. Über die Einteilung seid ihr informiert, sie steht zusätzlich auf unit21.
• Der Eingang und Zutritt zum Schulgebäude erfolgt immer über den Haupteingang auf
der Sporthallenseite. Beide Flügeltüren werden geöffnet sein, es stehen euch also auf
dieser Seite zwei Eingangstüren zur Verfügung.
o Am 1. Besuchstag der kommenden Woche werden ihr von der Lehrkraft, bei
der ihr an diesem Tag in der ersten Stunde Unterricht habt, mit einem
Klassenschild in Empfang genommen. Hinter diesem Schild stellt ihr euch in
einer Reihe HINTEREINANDER auf und achtet auf den Mindestabstand. Die
Lehrkraft sammelt den Zettel mit den unterschriebenen
Handlungsanweisungen (DOWNLOAD!) ein und geht gemeinsam mit der
Gruppe auf dem Weg, den ihr dann auch in den folgenden Wochen nehmen
werdet, zum Unterrichtsraum. So seht ihr am ersten Tag ganz genau, wie alles
geht, und könnt es in der folgenden Woche allein.
o In den darauf folgenden Wochen geht ihr diesen Weg selbstständig. Dann
orientieren ihr euch vor dem Haupteingang an den Markierungen auf dem
Boden, die es euch erleichtern, den Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.
o Am Eingang und im Eingangsbereich stehen KollegInnen, die überprüfen, dass
ihr eure Masken tragt und die Hygieneschutzmaßnahmen einhaltet..
Wann kommt man in die Schule?
• Um große Personenmenge auf dem Schulhof zu vermeiden, müsst ihr unbedingt
pünktlich zur Schule kommen. Die Eingangstüren sind jeweils 20 Minuten vor
Stundenbeginn geöffnet.
• Es gibt drei verschiedene Zeitschienen, die unterschiedliche Öffnungs-, Pausen- und
Schlusszeiten zur Folge haben. Bitte entnehmt diesem Schema, welche Zeiten für
euch zutreffen:
Unterrichtsplan

Öffnungszeit

Unterrichtszeit
Block I

Pause (im
Unterrichtsraum)

Unterrichtszeit
Block II

1.-4. Stunde

7.55 – 8.15 Uhr

8.15 – 09.45 Uhr

9.45 – 10.05 Uhr

10.05 – 11.35 Uhr

2.-5. Stunde

8.40 – 9.00 Uhr

9.00 – 10.30 Uhr

10.30 – 10.50 Uhr

10.50 – 12.20 Uhr

3.-6. Stunde

9.45 – 10.05 Uhr

10.05 – 11.35 Uhr

11.35 – 11.55 Uhr

11.55 – 13.25 Uhr

•
•

Der Unterricht bei Frau Heptner erfolgt nach dem bereits mitgeteilten Zeitraster.
Eure Ankunft und auch das Aufstellen mit Mindestabstand werden von Lehrkräften
und dem Hausmeister beaufsichtigt.

Welche Regeln gelten im Schulgebäude?
• Die wichtigste Regel, die es IMMER zu beachten gilt, lautet: Wir halten mindestens
1,5 m Abstand von jeder anderen Person – auch mit Maske!
• Reinigt eure Hände bitte gründlich an einem Waschbecken oder einem der
Desinfektionsspender an den Eingängen.
o Regelmäßiges Händewaschen ist äußerst wichtig für den Infektionsschutz.
Hierzu stehen uns an allen Waschbecken Flüssigseife und Einmalhandtücher
zur Verfügung.
o Die Temperatur des Wassers ist für die Beseitigung potentieller Viren nicht
entscheidend. Wichtig ist, dass gründlich alle Finger in die Reinigung
einbezogen werden und dass die in den Seifen enthaltenen Tenside genügend
Zeit zur Einwirkung erhalten (mind. 20, besser 30 Sekunden).
o Dasselbe gilt für die Nutzung der Desinfektionsspender: Auch hier ist auf eine
ausreichende Benetzung der Hände und Zeit zur Einwirkung des
Desinfektionsmittels und die Einbeziehung aller Finger zu achten.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Von besonderer Bedeutung ist auch die Einhaltung der Husten- und Niesetikette
(auch beim Tragen einer Schutzmaske).
Achtet nach Betreten des Schulgebäudes und Passieren der Desinfektionsstelle
darauf, dass ihr zügig und auf direktem Weg zu Unterrichtsraum geht.
Im Schulgebäude gilt generell das GSG-Einbahnstraßen-System! Jeder geht zügig
zum Unterrichtsraum, zur Toilette oder zum Ausgang. Unterhaltungen auf dem Weg
dorthin und generell in den Fluren sind nicht möglich.
Der Unterrichtsraum ist bei eurer Ankunft bereits geöffnet und ihr werdet dort von
euren FachlehrerInnen erwartet, die euch den Platz zuteilen.
Bei Betreten des Schulgebäudes gilt Maskenpflicht! D.h. Bei allen Wegen innerhalb
des Schulgebäudes – auf Fluren und in Unterrichtsräumen – ist in jedem Fall eine
Schutzmaske zu tragen, weil man damit rechnen muss, dass der gebotene Abstand
von 1,5 m nicht eingehalten werden kann.
Tische und Stühle in den Räumen sind so gestellt, dass ihr möglichst weit von
anderen Personen entfernt seid – sie bleiben so stehen. Ihr bleibt für den kompletten
Schultag an dem euch zugewiesenen Platz.
Wenn es die Wetterlage zulässt, öffnen wir sofort die Fenster. Eine Durchlüftung
verringert die Gefahr einer Ansteckung, da hierdurch die Konzentration der
Krankheitserreger in der Umgebung verringert wird.
Wenn ihr die Masken abnehmt (nur am Platz und nur zum Essen oder Trinken oder
wenn die Lehrkraft dies sagt) solltet ihr die Maske nur an den Bändern berühren, um
eine Kontamination der Hände zu verhindern.
Wenn jemand seinen Platz verlässt, um z.B. zur Toilette zu gehen, setzen bitte alle,
die am Weg sitzen und für die der Mindestabstand damit nicht mehr gewährleistet
werden kann, die Schutzmaske auf.
Die Lehrkraft legt gemeinsam mit euch Pausen im Klassenraum ein. Wann diese
stattfinden, könnt ihr dem Plan weiter oben entnehmen.
Die Mensa ist vorläufig geschlossen. Bitte bringt also etwas zu essen und vor allem zu
trinken mit.
Der Sanitätsraum steht in dieser Zeit für Aufenthalte nicht zur Verfügung. Wenn ihr
euch krank fühlt, sagt das eurem Lehrer/eurer Lehrerin – dann wird alles weitere
veranlasst.

Wie kommt man zur Toilette?
• Wenn ihr zur Toilette müsst, verlasst ihr den Unterrichtsraum und folgt dem
Einbahnstraßensystem zur nächstgelegenen Etagentoilette im Treppenhaus oder zu
den Toiletten am Haupteingang. (Bei diesen Toiletten müsst ihr einmal - und nur in

dieser Situation! Das Absperrband überqueren). Auf dem Rückweg in den
Unterrichtsraum folgt ihr weiter dem Einbahnstraßensystem (auch wenn das einen
Umweg bedeutet): Es führt euch zur Hausmeisterloge, wo ihr, wenn ihr auf einer
Etagentoilette wart, nur in dieser Situation (!) das Absperrband einmal überqueren
dürft, um wieder in eure Etage zu gelangen.

Welche Ausgänge gibt es zum Verlassen des Gebäudes nach Unterrichtsende?
• Nach Unterrichtsschluss verlasst ihr unverzüglich das Schulgebäude und –gelände.
Dies geschieht über die Türen in der Schulstraße gegenüber dem Haupteingang, die
zum Pavillon führen. Also wenn man auf die Musikräume zugeht, rechts davon. Die
Einbahnstraßenschilder und entsprechende Absperrungen weisen automatisch den
richtigen Weg.
Wer bewusst gegen diese Regeln verstößt, wird sofort vom Präsenzunterricht
ausgeschlossen und muss nach Hause gehen. Das ist auch das, was du auf dem Blatt
„Handlungsanweisungen“ unterschreibst!

Liebe Schülerinnen und Schüler,
das sind sehr viele Regeln... – aber leider geht es im Moment nicht anders.
Wir sind jedoch ganz sicher, dass ihr es schaffen werdet, euch daran zu halten um mit dazu
beizutragen, dass wir möglichst alle gesund bleiben!
Bis bald!!
Herzliche Grüße

Cornelia Büning

Frank Petring

(Erprobungsstufenleitung)

(Mittelstufenleitung)

