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 Schrittweise Aufnahme des Schulbetriebes  

aktuelle Informationen (Stand: 18.04.2020) 

An alle Eltern und Erziehungsberechtigten 
der Schülerinnen und Schüler 
an der GLS 

Liebe Eltern, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

mittlerweile haben wir mehr Informationen vom Schulministerium und der 
Bezirksregierung erhalten, wie der Schulbetrieb schrittweise wieder 
eingeführt werden kann. Leider längst noch nicht alle … An dieser Stelle 
hat es sich im Verlauf der letzten Wochen sehr bewährt, dass wir in der 
Schulleitung immer wieder versucht haben, die möglichen Szenarien gut 
vorwegzunehmen. So ist es uns nun auch jetzt – sehr kurz nach der 
Veröffentlichung der letzten Dienstmail - bereits möglich, Ihnen und ihren 
Kindern im gegeben Rahmen für die nächste Zeit organisatorische 
Lösungen anzubieten. 

Wie versprochen, hier der aktuelle Planungsstand an der GLS: 

Infos zu Hygienebestimmungen und Infektionsschutz 

Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern, dass eine schrittweise 
Aufnahme des Schulbetriebes nur gelingen kann, wenn sich alle an 
allgemeine und besondere Verhaltensregeln dieser Zeit halten. Wer 
diese Regeln missachtet, gefährdet Menschenleben. 

1. Wir appellieren dringend an alle Schüler*innen, Lehrkräfte und
Mitarbeiter*innen, in der Schule einen Mund- und Nasenschutz
zu tragen. Es müssen keine handelsüblichen Masken sein,
Schals, Headtücher, selbstgenähte Masken sind
selbstverständlich auch möglich. Es geht um den Fremdschutz
bei feuchter Aussprache …

Wir haben für die Anfangszeit 400 Stück Mund- und
Nasenschutze bestellt. Diese können im Foyer für einen Euro
erworben werden.

2. Wichtig ist, dass in allen Situationen in der Schule und auf dem
Schulgelände die Abstandsregeln eingehalten werden.
Begrüßungen, Gespräche, Spiele können und dürfen nur mit
einem Abstand von mindestens 1,5 Meter, besser 2 Meter und
ohne Körperkontakt erfolgen.

Wir favorisieren als neues Begrüßungsritual „Hand auf’s Herz“:
Dadurch vermeiden wir Berührungen und signalisieren: „Ich
habe dich wahrgenommen.“, „Ich freue mich, dich zu sehen.“
und „Du bist mir wichtig, ich passe auf dich auf, pass du bitte
auch auf mich auf.“.
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3. In allen Klassenräumen befinden sich Papierhandtücher und 

Seifenspender. Es gibt ausreichenden Nachschub, der auch 
nachbestellt werden kann. Wir appellieren jedoch an alle, mit 
diesen Materialien angemessen umzugehen. Endlos (und 
kostenlos) sind die Vorräte nicht … 

 
4.  Im Sekretariat, Mensabüro, Bistro und in der Mensa werden 

„Spuckschutzscheiben“ aufgestellt, da sich nicht alle Verwaltungsaufgaben 
und die Essensausgabe mit einem Abstand von mindesten 1,5 Meter 
umsetzen lassen. 
 

5. Sowohl vor dem Sekretariat, als auch vor Bistro und Mensa gibt es 
Abstandsmarkierungen. Wir bitte alle, sich an diese Markierungen zu halten. 
 
Schulbescheinigung und andere Formalitäten können auch - wie vor den 
Osterferien erprobt - per E-Mail angefordert oder erledigt werden. Sicher 
nicht so schnell, wie ein Gespräch vor Ort, aber deutliche risikoloser. Bitte 
machen Sie davon Gebrauch, bevor Sie Ihr Kind ins Mensabüro oder ins 
Sekretariat schicken. 

 
6. Am 21.04.2020 (Dienstag) findet mit Vertretern der Stadtverwaltung eine 

Begehung der Schule statt. Die Fachleute prüfen, ob die von der GLS 
umgesetzten Hygienemaßnahmen die vorgegebenen Ansprüche erfüllen. 
Sollten weitere Maßnahmen notwendig sein, werden diese beauftragt, 
sodass einer schrittweisen Einführung zum 23.04.2020 bzw. zum 04.05.2020 
nichts im Wege steht.. 

 
Infos zu den Jahrgängen 10 und Q2: 

 
1. Ab dem 23.04.2020 (Donnerstag) werden sich alle Schüler*innen der 

Jahrgänge 10 und der Q2 (Abiturient*innen) unter Anleitung von Lehrkräften 
in der Schule auf die Abschlussprüfungen vorzubereiten können. 
 
Die Lerngruppen werden geteilt, sodass sich max. 15 Schüler*innen in einem 
Raum befinden. Die Räume sind so bestuhlt, dass ein Abstand von mehr als 
1,5 Metern gewährleistet ist. 

 
 Die erste Hälfte der jeweiligen Lerngruppe wird am Vormittag  

(9 - 12 Uhr) unterrichtet, die zweite Hälfte am Nachmittag  
(13 - 16 Uhr). Die Abiturient*innen beginnen zeitversetzt jeweils eine Stunde 
früher, um die Schulbusse zu entlasten. 
 
Die Kurslehrer*innen weisen die Schüler*innen den jeweiligen Gruppen zu 
und informieren ihre Schüler*innen bis spätestens Mittwochmittag 
(22.04.2020). 
 

 Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren und mögliche Infektionsketten 
leichter identifizieren zu können, findet an den einzelnen Tagen kein 
Lehrerwechsel statt: 
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23.04.2020 (Do.)  Englisch-Fachtag 10er 
24.04.2020 (Fr.)  Deutsch-Fachtag 10er 
27.04.2020 (Mo.)  Mathematik-Fachtag 10er 
28.04.2020 (Di.)  Englisch-Fachtag 10er 
29.04.2020 (Mi.)  Deutsch-Fachtag 10er 
30.04.2020 (Do.)  Mathematik-Fachtag 10er 
 
23.04. - 30.04. Abiturvorbereitung entsprechend  

  der Abiturfächer. Infos dazu gibt es  
  unserer Homepage unter „Infos & Service“ 

 
Die Teilnahme an den Prüfungsvorbereitungen ist für die Abiturientinnen 
freiwillig, wird aber von uns empfohlen . Sollten sie das schulische Angebot 
nicht wahrnehmen wollen, ist eine schriftliche Information an das Sekretariat 
zwingend notwendig: info@gls-lev.de . 
 
Für Schüler*innen im Jahrgang 10 besteht eine Teilnahmepflicht. Sollten Sie 
als Eltern aus gesundheitlichen Gründen eine Teilnahme ablehnen, melden 
Sie Ihr Kind bitte schriftlich über das Sekretariat ab: info@gls-lev.de . 
 
Die Schüler*innen der Q2 und der Klassen 10, die nicht am Unterricht 
teilnehmen können oder wollen, haben keinen Anspruch auf Unterstützung 
der Lehrkräfte, wie sie es von der Zeit vor den Osterferien gewohnt sind. Die 
Prüfungsvorbereitung erfolgt dann selbstständig. 

 
2. Die Abiturtermine sind bekannt, die Aufgabenstellungen werden wie immer 

zentral von der Landesregierung zur Verfügung gestellt. 
 

3. Die Schüler*innen der Klassen 10 schreiben dieses Jahr keine „zentralen 
Abschlussprüfungen“: Die einzelnen Schulen im Land erstellen eigene 
Klausuren. Das Format soll an die Prüfungen aus den Vorjahren angepasst 
werden. Die Fachlehrkräfte D, M und E erstellen bis zum 23.04.2020 
entsprechende, für alle Schüler*innen im Jahrgang 10 der GLS einheitliche 
Klausuren auf Erweiterungs- und Grundebene, sodass ab 23.04.2020 eine 
„passgenaue“ Vorbereitung im Unterricht stattfinden kann. 
 
Die Schulen können die Prüfungstermine selber festlegen. Die 
innerschulischen Abstimmungsprozesse laufen noch, sodass wir die Termine 
noch nicht bekanntgeben können. Die erste Prüfung - in der Regel Deutsch - 
wird jedoch mit Sicherheit nicht vor dem 11.05.2020 stattfinden, eher später … 

 
4. Ob wir unsere Abschlussfeiern der Klassen 10 und der Abiturient*innen wie 

geplant im „großen Stil“ feiern können, ist ungewiss. Die zuständigen 
Lehrkräfte werden gemeinsam mit ihren Schüler*innen vorsichtshalber 
alternative Formate entwickeln, die einem Abschluss und einer 
Zeugnisausgabe einen würdigen Rahmen geben. 
 

Infos zu den Jahrgängen 5 - 9 und EF - Q1: 
 

1. Ab dem 04.05.2020 sollen schrittweise weitere Jahrgänge wieder in den 
Schulbetrieb integriert werden. Hierzu wird es sicher erst kurz vorher 
Informationen aus dem Schulministerium und der Bezirksregierung geben. 
Die Organisation des Unterrichtes wird der im Jahrgang 10 ähnlich sein: 
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Eine Klassenhälfte wird vormittags (9 - 12 Uhr) von einer Lehrkraft 
unterrichtet, die andere Hälfte - nach Möglichkeit von der gleichen Lehrkraft - 
am Nachmittag (13 - 16 Uhr).  

 
2. Wir werden das Klassen-Lehrer-Prinzip nicht durchgängig umsetzen können, 

da zahlreiche Lehrkräfte (mindestens 30 % des Lehrerkollegiums) der 
Risikogruppe angehören, die mit schwerem Krankheitsverlauf zu rechnen 
haben und deshalb vom Umgang mit Schüler*innen freigestellt werden.  
 
 

3. Die Lehrer*innen der jeweiligen kleinen Lerngruppen unterrichten alle Fächer 
unabhängig von ihrer Ausbildung: Die im Stundenplan ausgewiesenen 
Fachlehrkräfte der jeweiligen Lerngruppen werden die Lehrer*innen der 
Klasse mit Lehr- und Lernmaterialien versorgen, sodass wir den 
verpflichtenden Anteil des Lehrplans 2019/2020 in den meisten Fächern bis 
zu den Sommerferien weitestgehend erfüllen können. Ein Schwerpunkt der 
dreistündigen Unterrichtstage wird sicher auf den Fächern D, M und E liegen.  

 
4. Da täglich nur drei Stunden Unterricht stattfinden werden, bekommen unsere 

Schüler*innen bis zu den Sommerferien - ganz ungewöhnlich für 
Ganztagsschulen - auch Hausaufgaben auf. 

 
Besonderheiten der Schüler*innen der gymnasialen Oberstufe werden an 
anderer Stelle erläutert. 

 
Infos zu Mensa und Bistro 
 
Eine vorzeitige Kündigung des Abonnements ist nicht möglich. Der Mensaverein 
hat monatliche Verbindlichkeiten und muss zahlungsfähig bleiben. Als Verein 
kann kein Kurzarbeitergeld beantragt werde, den Mitarbeiter*innen sollen die 
Löhne jedoch weitergezahlt werden. Die Lastschriften für März und April wurden 
dieses Jahr nicht eingezogen, da in dieser Zeit kaum Essen angeboten wurde. 
Der letzte Lastschrifteinzug für rund 600 Abonnent*innen findet im Mai statt. 
Ende Juni gibt es dann die tagesgenaue Jahresabrechnung. 
 
Eltern, die nun im HomeOffice arbeiten und selbst für ihre Kinder kochen 
möchten, können jedoch via E-Mail an mensaverein@gls-lev.de  ihre Kinder für 
mehrere Tage abmelden. Diese Tage werden bei der Jahresabrechnung 
gutgeschrieben. Folgendes ist geplant: 

 
1. Um die Elternhäuser zu entlasten, wird der Mensaverein mit Beginn der 

Aufnahme des Schulbetriebes im Bistro und in der Mensa wieder Mahlzeiten 
anbieten. Die Mensa wurde umgeräumt, sodass der geforderte Abstand 
sichergestellt ist. Außerdem wird es die Möglichkeit geben, Essen in 
Pfandbehältern mit nach draußen, in die Klassenräume oder mit nach Hause zu 
nehmen („Mensa to go“). 
 

2. Vorübergehend wird es kein Buffet mehr geben, sondern zwei Tagesessen, die 
direkt auf einen Teller oder in Pfandbehältern portioniert werden. 

 
3. Um optimalen Infektionsschutz zu ermöglichen, ist eine persönliche 

Bargeldeinzahlung im Mensabüro - das übrigens in R 4-116 im ersten 
Untergeschoss umgezogen ist - nicht mehr möglich. Wir bitten Sie, das 
Essensgeld für Ihre Kinder auf das Mensakonto zu überweisen (Mensaverein, 
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IBAN DE16 3706 2600 2919 1900 11). Bitte vergessen Sie nicht Namen, 
Klasse und wenn möglich die ID Ihres Kindes anzugeben. 
 
Alternativ können auch Umschläge mit Geld im Bistro in einen Briefkasten 
eingeworfen werden. Dieser Betrag kann aber nicht wie gewohnt in „Echtzeit“ 
der Schülerkarte gutgeschrieben werden, sondern erst am folgenden Tag. 

 
4. Die Einnahme einer warmen Mahlzeit in der Mensa ist nach dem Unterricht der 

„Vormittagsschicht“ und vor dem Unterricht der Nachmittagsschicht möglich. 
Die Mitarbeiter*innen gehen davon aus, dass die Abonnent*innen in diesem 
Zeitfenster ihr Essen abholen werden. Falls dem nicht so ist, bittet die 
Mensaverwaltung wie gewohnt um tagesaktuell Abmeldungen bis 10 Uhr des 
jeweiligen Tages. 

 
5. Im Bistro und an der Essensausgabe in der Mensa wurden „Schutzscheiben“ 

aufgestellt, wie wir es mittlerweile von allen Bäckereien und Fleischtheken 
kennen. 
 
Ein Aufenthaltsort für Schüler*innen ist das Bistro leider nicht mehr. Es dürfen 
sich außer den Mitarbeiter*innen nur vier weitere Personen dort aufhalten. 
Entsprechende Abstandsmarkierungen sind angebracht.  
 
Zum Glück haben wir vor zu Beginn des Schuljahres schon auf bargeldlosen 
Zahlungsverkehr umgestellt. Das senkt das Infektionsrisiko deutlich. 

 
 

Notbetreuung von Kindern, deren Eltern in systemrelevanten Bereichen arbeiten 
 
Entsprechend dem Erlass des Schulministeriums organisieren wir bei Bedarf auch 
eine Notbetreuung an Wochenenden und Feiertagen. Eine Notbetreuung kann nur 
stattfinden, wenn die Kinder eine entsprechende Bescheinigung des elterlichen 
Arbeitsgebers vorlegen können. 
 
Für die Organisation wäre es hilfreich, wenn der Bedarf vorher angemeldet wird 
(Meldung bitte an info@gls-lev.de). Eine spontane Wahrnehmung des 
Betreuungsanspruchs ist aber auch ohne vorherige Ankündigung bis 10:00 Uhr des 
jeweiligen Tages möglich, danach verlassen die Betreuer*innen - wenn keine 
Betreuung stattfindet - die Schule. 

 
Wir hoffen, dass wir Ihnen allen die Informationen geben konnten, auf die Sie nach der 
umfassenden Berichterstattung in den Medien sicher gewartet haben. Sobald wir - 
besonders bezogen auf die Jahrgänge 5 - 9 und EF - Q1 mehr wissen, werden wir Sie 
schnellstmöglich informieren. 
 
Unsere Lehrer*innen haben vor den Osterferien und aktuell im Bereich „HomeSchooling“ 
und in der persönlichen Betreuung der Schüler*innen großartige Arbeit geleistet. Das ist 
auch bei vielen von Ihnen so wahrgenommen worden. Über die vielen positiven 
Rückmeldungen Ihrerseits haben wir uns sehr gefreut. 
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Wir bedanken uns bei Ihnen vor allem für die Unterstützung Ihrer Kinder im 
„HomeSchooling“ aktuell und in der Zeit vor den Osterferien. Das war und bleibt sicher 
noch eine unbestimmte Zeit anstrengend für Sie, aber vielleicht auch eine schöne 
Erfahrung und gemeinsame Zeit mit Ihren Kindern. 
 
Wir freuen uns, dass wir Sie nach und nach wieder durch Unterrichtsangebote vor Ort 
entlasten können.  
 
Passen Sie auf sich und Ihre Familie auf.  
Bleiben Sie zuversichtlich und gesund! 
 
Ihr Schulleitungsteam der GLS. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
 
 

Bruno Bermes  Ina Bosbach   Andreas Brenken 
 
 

 
 
 
 Torsten Fischer     Elke Serafin      Birgit Gerdes 
 
  
     

 
 

 
 
 
  
 
  


