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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

zunächst einmal hoffe ich, dass es Ihnen und Ihren Familien weiterhin gut geht. Wir befinden uns ja 

nach wie vor in schwierigen Zeiten, wollen aber unsere Hoffnung und Zuversicht gerade jetzt nicht 

wegwerfen.  

Werft also eure freudige Zuversicht nicht weg: Sie bringt ja eine hohe Lohnvergeltung mit sich. 

Denn standhaftes Ausharren (oder Geduld) tut euch not, damit ihr nach Erfüllung des göttlichen 

Willens das verheißene Gut erlangt. Hebr. 10,35-36 (Menge-Übersetzung) 

Deshalb möchten wir uns gegenseitig ermutigen. 

 

Wie Sie alle mitbekommen haben, haben gestern die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten 

der Länder verschiedene Maßnahmen beschlossen. Was diese Maßnahmen für uns konkret 

bedeuten, möchte ich Ihnen im Folgenden erläutern. 

Verlängerung der Schulschließung / schrittweise Öffnung 
Die Schule bleibt zunächst bis zum 03.05.2020 geschlossen. Ausnahme: Der 10. Jahrgang beginnt mit 

dem Unterricht ab dem 23.04.2020. Alle weiteren Regelungen zum Unterricht der 10. Klassen 

(Hygienemaßnahmen, Stundenplan, Gruppengröße, Unterrichtsfächer, ZPs, …) werden in einer 

gesonderten Mail an die betroffenen Schüler und Elternhäuser verschickt. Wir warten immer noch 

auf konkretere Informationen aus dem MSB und informieren Sie unverzüglich darüber, sobald wir 

selbst Kenntnis bekommen haben. 

Das bedeutet, dass die anderen Schüler ab Montag wieder mit Aufgaben versorgt werden, die 

zuhause bearbeitet werden sollen. Bitte richten Sie sich wieder auf Homeschooling ein!  

Wir möchten versuchen, zuerst einige wenige Klassen (nach und nach dann alle Klassen) in unsere 

Software-Lösung Office365 einzubinden und eine Kommunikation darüber mit Ihnen möglich zu 

machen. Wenn Sie betroffen sind, bekommen Sie von uns eine E-Mail. Bitte schauen Sie täglich in das 

E-Mail-Postfach, das sie uns zur Kommunikation angegeben haben. Vielen Dank.  

Elternsprechtag 
Der Elternsprechtag entfällt komplett. Die pädagogischen Konferenzen haben in der Zwischenzeit 

stattgefunden. Wir haben Benachrichtigungen in den Jahrgängen 9 und 10 verschickt, wenn Defizite 

vorlagen. 

Um die Beratung dennoch sicherstellen zu können, nehmen Sie bitte per E-Mail Kontakt zu den 

Kollegen auf, die dann einen Telefon-Termin mit Ihnen vereinbaren können. Bitte haben Sie 

Verständnis dafür, dass auch für die Telefongespräche eine maximale Zeit von ca. 10 Minuten zur 

Verfügung steht. Konkretere Infos folgen noch. 

Arbeitsplatzerkundung in Jahrgang 8 
Die für den 30.04.2020 terminierte Arbeitsplatz-Erkundung entfällt komplett und ersatzlos. 



Ausflug Bibelmuseum 
Der Ausflug des Jahrgangs 9 (20.05.2020) in das Bibelmuseum entfällt komplett und ersatzlos. 

Fußballturnier 
Das Fußballturnier der Klassen 5 bis 10 (15.06.2020) entfällt komplett und ersatzlos. 

Wdh. Termin ZP10 Deutsch am beweglichen Ferientag 
Bitte beachten Sie: Der Wiederholungstermin für die ZP in Deutsch liegt auf dem 22.05.2020. Dies ist 

der Freitag nach Himmelfahrt und der war bisher als beweglicher Ferientag vorgesehen. Falls Ihr Kind 

am 12.05.2020 krank sein sollte und die Deutsch ZP nicht mitschreiben kann, MUSS Ihr Kind dann an 

diesem Termin schreiben. So der Kenntnisstand von heute. 

Foto Raabe 
Wir hatten für den 19.05.2020 einen Termin für den Schulfotografen vereinbart. Dieser Termin muss 

jetzt, wie auch der Kennenlern-Nachmittag, ausfallen. Das bedeutet, dass die Kinder im neuen 

Schuljahr zunächst keinen aktuellen Schülerausweis haben. Wir bemühen uns um zeitnahe Lösungen 

und werden Sie über das weitere Vorgehen bzgl. der Schülerausweise auf dem Laufenden halten. 

 

Wir wünschen Ihnen weiter alles Gute, Besonnenheit, Frieden, Zeiten der Freude und der Besinnung. 

Wir beten für die Schüler und Familien um Gesundheit und Bewahrung. 

 

Herzlich grüßt 

im Namen aller Mitarbeiter der GMS 

 

Timo Fischer 

 

Wetter, 16.04.2020 


