
GEORG-MÜLLER-SCHULE 
Private ev. Gesamtschule - Sek I 

Seite 1 von 3 

 

 

 

Wetter, 29.10.2021 

 

Infobrief Nr.2 (21/22)  
 

• Regelungen Smartphones / Smartwatches 

• Montagearbeiten neue Tafeln 

• Elternsprechtag 

• Tag der offenen Tür 

• Elternabend „Lernen lernen“ 

• Kein Weihnachtskonzert 

• Corona: Wegfall der Maskenpflicht 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler, 

 

kurz nach den Herbstferien möchten wir Ihnen einige Informationen zukommen lassen. 

 

Regelung Smartphones / Smartwatches 
In der Anlage erhalten Sie die Regelungen zur Nutzung von Smartwatches mit der Bitte, diese 

Regelungen mit Ihren Kindern zu besprechen und umzusetzen. Vielen Dank. 

Diese Regelungen wurden im Elternbeirat, Schulbeirat und im Lehrerbeirat besprochen, entwickelt 

und verabschiedet. 

Kurze Zusammenfassung der Regelungen: 

Wir behandeln internetfähige Smartwatches wie Smartphones. Das bedeutet, dass diese 

ausgeschaltet in der Schultasche mitgeführt werden können. Eine Verwendung oder das Tragen am 

Handgelenk ist nicht vorgesehen. 

Montagearbeiten neue Tafeln 
In der kommenden Woche bekommt die GMS in jedem Klassenraum neue, moderne elektronische 

Tafeln, die dem Stand der Technik entsprechen. Diese neuen Tafeln werden aus Förderprogrammen 

finanziert, die zweckgebunden für Digitalisierung vorgesehen sind. 

Die Terminfindung für die Montage gestaltete sich schwierig. So sah es zunächst so aus, dass wir in 

der kommenden Woche einen Studientag haben würden und die Schüler am Donnerstag von zu 

Hause lernen sollten. Das ist nun nicht mehr der Fall. Wir kommen mit der Montage so zurecht, dass 

wir die Arbeiten im Schulvormittag und am Nachmittag vornehmen können, ohne dass Unterricht 

ausfallen muss.  

Wenn die Schüler in der kommenden Woche von Beeinträchtigungen erzählen, von Bauarbeiten und 

ein wenig Chaos, können Sie dann abschätzen, welche Maßnahmen vorgenommen werden. Vielen 

Dank für Ihr Verständnis für die sich vielleicht ergebenden Unannehmlichkeiten. 

Elternsprechtag 
Der Elternsprechtag naht. Er findet am 18.11.2021 hier in der Schule in Präsenz statt. Wir freuen uns, 

dass wir Sie zu den Gesprächen nicht nur am Telefon hören können, sondern auch eine persönliche 
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Begegnung möglich ist. Bitte achten Sie auf die Hygienemaßnahmen (3G, AHA, Maskenpflicht in 

Innenräumen). Vielen Dank. 

Die Buchung eines Termins nehmen Sie wie gewohnt (vom 13.11.21, 12.00 Uhr bis 17.11.21, 14.00 

Uhr) über das Portal von WebUntis vor. Bitte prüfen Sie rechtzeitig, ob Ihr Zugang zu WebUntis 

fehlerfrei funktioniert! Bei den Schüler-Accounts haben wir nach wie vor einige Schwierigkeiten, die 

Elternzugänge sind davon nicht betroffen. 

Weitere Informationen und alle Termine bekommen Sie auf der Homepage. 

Tag der offenen Tür / Basar 
In diesem Jahr werden wir wieder einen Tag der offenen Tür veranstalten. Es gibt Führungen für 

zukünftige Fünftklässler und deren Eltern. Ein freier Zugang zum Tag der offenen Tür, wie sonst 

üblich, kann leider nicht gestattet werden. Anmeldungen für den Info-Abend und für den Tag der 

offenen Tür können über unsere Homepage vorgenommen werden.  

Der Zugang zum alljährlichen Basar ist dagegen ohne Einschränkung für alle Interessierte offen. Bitte 

kommen Sie vorbei und schauen Sie sich um. Das Kreativ-Team bietet wieder wunderschöne 

weihnachtliche Deko-Artikel und Adventskränze an. Eine Anmeldung ist für den Besuch des Basars 

nicht erforderlich. 

Elternabend „Lernen lernen“ 
Für Montag, den 22.11.2021 um 20.00 Uhr konnten wir Gerrit Alberts für einen Vortrag zu dem 

wichtigen Thema „Lernen lernen“ gewinnen. Vor seiner Pensionierung war Gerrit Alberts 

jahrzehntelang Mitglied der Schulleitung einer Förderschule und ist als Referent zu pädagogischen 

und geistlichen Themen sehr geschätzt. Dieser Abend richtet sich inhaltlich insbesondere an Eltern 

der Klassen 5 bis 7, aber auch weitere interessierte Eltern sind herzlich eingeladen. Auch für diesen 

Vortrag weisen wir auf die einschlägigen Hygienemaßnahmen hin. Sie erhalten über Ihre Kinder oder 

per E-Mail noch eine ausführliche Einladung zu diesem Themenabend. 

Auch dieses Jahr kein Weihnachtskonzert 
Das für den 06.12.2021 ins Auge gefasste Weihnachtskonzert wird nicht stattfinden. Bis heute 

konnten aufgrund der Hygienevorschriften noch keine Proben der Musikgruppen stattfinden.  

Wegfall der Maskenpflicht 
Wie Sie den Medien entnehmen konnten, wird die Maskenpflicht im Unterricht am Platz 

aufgehoben. Hier der Text der Schulmail aus dem MSB: 

Die Landesregierung hat beschlossen, die Maskenpflicht am Sitzplatz für die Schülerinnen 

und Schüler aller Schulformen mit Beginn der zweiten Schulwoche nach den Herbstferien 

aufzuheben. Dies erscheint unter Würdigung aller Umstände – insbesondere der 

besonderen Gewichtung der entwicklungspsychologischen und pädagogischen Bedeutung 

eines „normalisierten“ Schulbesuchs – zum jetzigen Zeitpunkt möglich. 

Konkret bedeutet dies: 

• Die Coronabetreuungsverordnung wird ab 2. November 2021 für Schülerinnen und 

Schüler keine Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen mehr vorsehen, 

solange die Schülerinnen und Schüler in Klassen- oder Kursräumen auf festen 

Sitzplätzen sitzen. 
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• Die Maskenpflicht entfällt auch bei der Betreuung im Rahmen von Ganztags- und 

Betreuungsangeboten, beispielsweise in Offenen Ganztagsschulen, für die 

Schülerinnen und Schüler, wenn sie an einem festen Platz sitzen, etwa beim Basteln 

oder bei Einzelaktivitäten. 

• Das Tragen von Masken auf freiwilliger Basis ist weiterhin zulässig. 

• Befinden sich die Schülerinnen und Schüler nicht an einem festen Sitzplatz, suchen sie 

ihn auf oder verlassen sie ihn, besteht weiterhin die Pflicht zum Tragen einer Maske. 

Davon abgesehen bleibt es bei den bereits bekannten Ausnahmen von der 

Maskenpflicht im Schulgebäude, vgl. § 2 Absatz 1 Satz 2 

Coronabetreuungsverordnung. 

• Für Lehrkräfte, Betreuungskräfte und sonstiges Personal entfällt die Maskenpflicht im 

Unterrichtsraum, solange ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu den anderen 

Personen im Raum eingehalten wird. 

• Für das schulische Personal entfällt die Maskenpflicht auch bei Konferenzen und 

Besprechungen im Lehrerzimmer am festen Sitzplatz. 

• Für die Gremien der Schulmitwirkung gelten die bisherigen Regelungen, die sich an 

der Coronaschutzverordnung orientieren, fort. 

• Im Außenbereich der Schule besteht auch weiterhin für alle Personen keine 

Maskenpflicht. 

 

Wir wünschen Ihnen und ihren Familien alles Gute und schöne Herbsttage! 

 

 

Im Namen der Mitarbeiter der GMS 

Liebe Grüße 


