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Wetter, 18.11.2020 

Informationen und Termine 
 

• Informationspolitik Corona 

• Lehrerfortbildungstag am 03.12.2020 

• Freie Tage im Dezember vor den Weihnachtsferien 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler, 

 

zunächst hoffen wir, dass es Ihnen allen gut geht und niemand durch einen schwerwiegenden Krank-

heitsverlauf oder Quarantäne-Maßnahmen gerade zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. 

Zu den o.g. Themen möchten wir Ihnen gerne einige Informationen zukommen lassen. 

 

 

Informationspolitik Corona 

Wie manche von Ihnen der Presse entnommen haben, bleibt auch die GMS nicht ohne Beeinträchti-

gung durch die Corona-Epidemie. Mittlerweile sind einige wenige Schüler positiv getestet worden 

(nur ein Schüler war bisher in dem relevanten Zeitraum hier in der GMS), eine etwas größere Anzahl 

von Schülern sind oder waren in Quarantäne, da sie Kontaktperson ersten Grades sind (z.B. ein Fami-

lienmitglied wurde positiv getestet). 

Den Fall des positiv getesteten Schülers haben wir in Absprache und nach den Vorgaben des Gesund-

heitsamtes abgewickelt. Schulkameraden kamen in Quarantäne und wurden getestet. Schön: Nie-

mand hat sich hier im Schulumfeld angesteckt. Dafür sind wir (vor allem Gott) sehr dankbar. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir über einzelne Fälle nicht allgemein informieren. Die betroffe-

nen Klassen erhalten immer umgehend eine mit dem Gesundheitsamt abgestimmte Information. Sie 

dürfen sich sicher sein, dass wir die Maßnahmen des Gesundheitsamtes unterstützen und den An-

ordnungen Folge leisten. Wenn Sie auf irgendeine Weise betroffen sind, werden Sie unverzüglich in-

formiert. 

 

 

Lehrerfortbildungstag 

Das Schulministerium hat die Schulen ermutigt, sich schulintern auf möglichen Distanzunterricht vor-

zubereiten. Dazu wurde den Schulen die Möglichkeit eingeräumt, einen zusätzlichen Schulungstag zu 

veranstalten. Deshalb werden wir zusätzlich zu unserem schulinternen Fortbildungswochenende 

(04.12.2020 bis 05.12.2020) den Donnerstag, 03.12.2020 noch hinzunehmen und uns an diesem Tag 

intensiv dem Thema Digitalisierung und der Praxis in den verschiedenen Programmen widmen. 

Es wird also in der ersten Dezemberwoche am Donnerstag und Freitag für die Schüler kein Unterricht 

stattfinden. 
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Freie Tage im Dezember (21.12. + 22.12.2020) 

Wie Sie der Presse entnommen haben, haben sowohl Ministerpräsident Laschet als auch Ministerin 

Gebauer erklärt, dass an den o.g. Tage vor den Weihnachtsferien kein Unterricht stattfinden wird. 

Gleichzeitig wurde erklärt, dass dies keine Ferienverlängerung ist und diese Tage im Jahr 2021 nach-

geholt werden. Dazu sollten ggf. bewegliche Ferientag herangezogen werden.  

Über die genaue Ausgestaltung dieser Mitteilungen liegen uns noch keine Informationen vor. Wir 

haben den gleichen Wissensstand wie Sie. 

Was folgt daraus? Wir können davon ausgehen, dass am 21.12. und am 22.12 kein Unterricht statt-

findet und der letzte Schultag im Jahr 2020 Freitag, der 18.12.2020 sein wird.  

Alles Weitere geben wir Ihnen dann bekannt, wenn wir verlässliche Informationen haben und die Re-

gelungen hausintern besprochen worden sind.  

 

Wir wünschen Ihnen weiter alles Gute und Gottes Segen. 

 

 

Im Namen der Mitarbeiter der GMS 

Liebe Grüße 

 


