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Wetter, 15.04.2021 

 

Informationen zum Unterricht in der kommenden Schulwoche 

• Unterricht in der kommenden Woche ab dem 19.04.2021 

• Testpflicht 

• Hygieneregeln 

• Elternsprechtag 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler, 

 

hier nun folgende Infos zum Unterricht in der kommenden Woche. 

Unterricht in der kommenden Woche ab dem 19.04.2021 
Wie Sie den Pressemitteilungen sicher bereits entnommen haben, gibt es ab Montag wieder einen 

Wechsel der Unterrichtsform. 

Die Klassen 5 bis 9 werden in den Wechselunterricht gehen. Die eingerichteten Gruppen bleiben 

unverändert, wir verbleiben auch im Wochenmodell.  

Am Montag, dem 19.04.2021 startet die Gruppe A in den Präsenzunterricht.  

Die Gruppe B hat zunächst Distanzunterricht. 

Die Abschlussklassen haben Präsenzunterricht in voller Klassenstärke. 

Alle weiteren organisatorischen Regelungen entnehmen Sie bitte dem Infobrief 11. Ich brauche diese 

Regelungen nicht noch einmal aufführen. https://www.gesamtschule.gmsen.de/info-briefe 

Auch die Regelungen zur Notbetreuung bleiben unverändert. Falls es Fragen oder Änderungen von 

Ihrer Seite aus gibt, bitten wir um eine Benachrichtigung an die Klassenleitung und an 

timo.fischer@gmsen.de. Vielen Dank. 

Testpflicht 
Nach wie vor besteht eine Testpflicht an Schulen in NRW. Die Schüler der Klassen 10ab haben in 

dieser Woche bereits die Selbsttestungen durchgeführt. 

In den kommenden zwei Wochen begleiten wir die Selbsttests der Schüler am Montag und am 

Donnerstag jeweils in der für die Schüler ersten Stunde des Schultages. 

Der Selbsttest in der Schule kann auch durch einen Nachweis eines negativen Testergebnisses ersetzt 

werden. Sie könnten daher auch eine Testung in einem Testzentrum in Anspruch nehmen. Der 

Nachweis der Testung darf nicht älter als 48 Stunden sein. Dieser Nachweis muss dann an unseren 

Testtagen vorgelegt werden. 

Ergeben sich aus anderen, unterschiedlichen Gründen z.B. gesundheitliche Schwierigkeiten mit der 

Selbsttestung in der Schule, sprechen Sie uns bitte an, dann können wir nach Lösungen suchen, die 

für den Schüler und für die uns übertragene Dokumentationspflicht annehmbar sind.  

Entgegen den früheren Regelungen sind die Schulen jetzt nach dem neuen Infektionsschutzgesetz 

verpflichtet, positive Testergebnisse der Selbsttestung dem Gesundheitsamt zu melden. Bei einer 

positiven Testung geben wir Ihnen ein vorbereitetes Dokument mit, das die nächsten Schritte nach 

dem positiven Selbsttest auflistet und erklärt.  

https://www.gesamtschule.gmsen.de/info-briefe
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Wir bitten Sie, im Vorfeld der Testungen schon einmal mit Ihren Kindern über ein ggf. positives 

Testergebnis zu sprechen und die Schüler entsprechend vorzubereiten, sofern das möglich ist. 

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Infobrief Nr.13. 

https://www.gesamtschule.gmsen.de/info-briefe 

Wir arbeiten gerade an einem Konzept, um die Testungen zu vereinfachen und das Test-Procedere 

zu beschleunigen. Darüber werden wir sie in der kommenden Woche informieren. Wenn Sie uns (z.B. 

als medizinisches Fachpersonal) dabei unterstützen möchten, würden wir uns darüber freuen. Wir 

könnten ggf. Hilfe am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag in der Zeit von 08.00 bis 10.00 Uhr 

gebrauchen. Wenn Sie sich beteiligen können, melden Sie sich bitte bei timo.fischer@gmsen.de. 

Vielen Dank. 

Hygieneregeln 
Die Testungen in der Schule entbinden uns nicht von der Einhaltung der Hygiene-Regeln. Diese 

müssen immer noch in der zuletzt weitergegebenen Form eingehalten werden. 

So ist eine medizinische Maske zu tragen, die Abstandsregeln sind einzuhalten, es muss eine 

Händereinigung bzw. -desinfektion vorgenommen werden, usw. 

Die Regeln finden Sie auf der Homepage. https://www.gesamtschule.gmsen.de/konzepte 

In der Woche vor Ostern hat das gut und auch manchmal nicht so gut funktioniert. Bitte sprechen Sie 

mit Ihren Kindern die Regeln noch einmal durch und ermutigen Sie die Kinder, nicht nachzulassen 

und die Hygiene-Regeln wirklich einzuhalten. 

Als Lehrer werden wir weiter mit Nachdruck auf die Einhaltung der Regeln bestehen.  

Elternsprechtag 
Bitte nehmen Sie die unten ergänzte Information zum Elternsprechtag zur Kenntnis. Vielen Dank. 

 

 

Im Namen der Mitarbeiter der GMS 

Liebe Grüße 
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Elternsprechtag 
 

Liebe Eltern, 

 

aufgrund der aktuellen Verordnungen und Beschränkungen haben wir uns entschlossen, den 

kommenden Elternsprechtag wieder als telefonische Beratung durchzuführen. 

Elternsprechtag am 28.04.2021 
Die Terminbuchung nehmen Sie bitte, wie gewohnt, im Buchungszeitfenster über Ihren WebUntis-

Zugang vor. 

Sie gelangen über unsere Homepage zur WebUntis-Seite. 

www.gesamtschule.gmse.de 

 

Infos zur Handhabung des Programms, alle Termine und Uhrzeiten finden Sie ebenfalls auf der 

Homepage: 

https://www.gesamtschule.gmsen.de/elternsprechtag 

 

Falls Sie Schwierigkeiten bei der Registrierung bzw. bei der Buchung der Termine haben, wenden Sie 

sich bitte an timo.fischer@gmsen.de (siehe auch die Anleitung im Anhang und auf der Homepage). 

 

Der Sprechtag findet statt am 28.04.2021, 08:00 bis 12:00 Uhr und 14.00 Uhr bis 17:00 Uhr. 

 

Die Dauer eines Termins haben wir auf 15 Minuten erhöht. Damit muss aber einhergehen, dass das 

Gespräch dann wirklich zu Ende ist, weil ansonsten eine Kette von Verzögerungen entstehen kann, die 

eine Einhaltung der Terminvereinbarungen unmöglich macht.  

Ein weiterer Effekt ist, dass es weniger Termine für ein Gespräch gibt. 

Ihre Klassenlehrerin, ihr Klassenlehrer kann Ihnen durch die Notenübersicht in jedem Fall zu einem 

guten Gesamtüberblick verhelfen. 

Sollten Sie einen gewünschten Termin am Elternsprechtag nicht vereinbaren können, wenden Sie sich 

im Anschluss an den Elternsprechtag bitte per E-Mail an die Kollegen und nutzen Sie andere Termine 

für ein Gespräch.  

Fenster für Termin-Vereinbarung 
Sie können in folgendem Zeitfenster Termine für den Elternsprechtag buchen: 

Samstag, 24.04.2021, 12.00 Uhr bis Dienstag, 27.04.2021, 14:00 Uhr. 

Aufbau der Verbindung 
Wenn Sie einen Termin vereinbaren konnten, dann werden Sie von uns angerufen. Bitte stellen Sie 

sicher, dass Sie erreichbar sind. Vielen Dank. 

Wir rufen Sie unter der Telefonnummer an, die Sie uns mitgeteilt haben und die bei WebUntis 

hinterlegt ist. Sollten Sie andere Nummern bevorzugen, geben Sie diese bitte bei den Kollegen weiter.  

Ich hoffe, dass die Beratungen am Telefon hilfreich sind, und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und 

Gottes Schutz und Bewahrung. 

 

Herzliche Grüße 

Timo Fischer 
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