
 

03.09.2020 
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 
 
so langsam erscheint das Ferienende am Horizont und ich möchte Sie/euch deshalb am aktuellen Pla-
nungsstand teilhaben lassen – zudem in einzelnen Fällen auch Ihre/eure Mitarbeit benötigt wird. Das 
Planungsteam der Schule hat sich am Dienstag zu einer ausführlichen Sitzung getroffen und wird nun 
in den nächsten Tagen unter Einbeziehung der Erfahrungen anderer Bundesländer und der aktuellen 
Entwicklungen einiges auf den Weg bringen. Es gibt für das neue Schuljahr zwei wichtige Hauptziele: 
Vermeidung eines Lockdowns am GEG und möglichst kontinuierlicher (Präsens- oder auch Online-
)Unterricht. Dafür wurden bestimmte Kriterien festgelegt, die uns durch das Schuljahr leiten sollen 
und die sich natürlich in den Planungen und Regelungen widerspiegeln. An folgenden Themen sind 
wir gerade dran: 
 
Hygienekonzept 
Die bestehenden Regelungen werden an den Volllastbetrieb angepasst. Eine besondere Herausforde-
rung stellt dabei die Mensa dar. Da die Mitarbeiter der BruderhausDiakonie erst ab nächsten Montag 
wieder mit an Bord sind, wird die Bekanntgabe des angepassten Hygienekonzepts erst ab der Wo-
chenmitte erfolgen können. 
 
Protokolle für verschiedene Infektionsszenarien 
Natürlich unterliegt jeder Verdachts- oder Infektionsfall der Prüfung und Entscheidung der Schullei-
tung, die sich ggfs. ihrerseits mit dem Gesundheitsamt abstimmt. Trotzdem ist es wichtig, dass alle 
Beteiligten in etwa wissen, wie vorzugehen ist und wie es ggfs. mit dem Unterricht weitergeht. Dafür 
werden gerade die Protokolle und Abläufe definiert. Die Bekanntgabe erfolgt zum Beginn der ersten 
Unterrichtswoche. 
 
Schriftliche Rückmeldung zum neuen Schuljahr 
Im letzten Elternbrief vom 06.08.20 habe ich darauf hingewiesen, dass über unseren Schulbetrieb 
mehrere Hundert Familien miteinander vernetzt sind und sich somit jede/r sehr verantwortungsvoll 
verhalten muss, um eventuell nicht viele andere zu gefährden. Dazu gehört auch, wirklich sicher zu 
sein, dass man am Präsenzunterricht teilnehmen kann. 
 
Es ist deshalb durch einen Erlass des Kultusministeriums vorgeschrieben, dass jede Person, die an der 
Schule tätig ist (Lehrer, Schüler, Sekretärinnen, Hausmeister …) möglichst knapp vor allgemeinem Un-
terrichtsbeginn schriftlich versichern muss, dass er/sie nach bestem Wissen und Gewissen keine Ge-
fährdung für die Schulfamilie darstellt. Dafür gibt es ein entsprechendes Formular. Zwischen Diens-
tag, 08.09. und Donnerstag, 10.09., 12:00 Uhr muss jede/r eine von uns vorbereitete Online-Maske 
ausfüllen oder ein entsprechendes Formular von der Homepage herunterladen und der Schule zu-
kommen lassen. Nur dann ist ein Aufenthalt an der Schule und ein Mitwirken im Unterricht mög-
lich. Weitere Infos und den Link erhalten alle zum Beginn nächster Woche. 
 
Begrüßung der neuen 5er 
Diese erfolgt am Dienstag, 15.09. in drei Schichten in der Sporthalle. Die betroffenen Familien erhal-
ten per Post detaillierte Informationen. 
 
 
So, das wäre mal ein erster Überblick. Schulleitung und Sekretariat sind ab sofort wieder täglich im 
Einsatz. Wir freuen uns schon sehr darauf, wenn wir uns alle endlich wieder in den Klassen wiederse-
hen!  
 
Viele Grüße vom GEG 
 
Susanne Müller 
Schulleitung 


