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Fortsetzung der Schulöffnung … 
… nun gibt es verbindliche Vorgaben …  
… wir haben einen passenden „Plan B“ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern, 
 

gestern haben die Ministerpräsident*innen der Länder gemeinsam mit der 
Bundeskanzlerin weitere Lockerungen der Kontaktbeschränkungen 
beschlossen. Die Darstellung in der Presse hat bisher nur einen keinen 
Teil der Gestaltungsmöglichkeiten der Schulen beschrieben. Die offiziellen 
Vorgaben des MSB von heute Vormittag berücksichtigen die 
unterschiedlichen personellen Ressourcen und räumlichen Bedingungen 
an den Schulen und erlauben flexible Lösungen. 
 

Im Rahmen dieser Vorgaben und immer mit Blick auf optimale Umsetzung 
der Hygiene und Abstandsbestimmungen, kann der „Distanzunterricht“ zu 
Hause endlich zu Gunsten des „Präsenzunterrichtes“ in den Räumen der 
GLS teilweise zurückgefahren werden. 
 

Am dem 11. Mai 2020 (Montag) werden „tageweise rollierend“ die 
Jahrgänge 05 und 07, danach die Jahrgänge 06 und 08 und am dritten 
Tag die Jahrgänge 09 und Q1 wieder in ihren und in den benachbarten 
Klassenräumen unterrichtet. Nach Ende der Abiturprüfungen dürfen auch 
die Schüler*innen der EF wieder am Präsenzunterricht teilnehmen. Die 
GLS verfügt über verschiedene Gebäudeteile, sodass die beiden 
anwesenden Jahrgänge räumlich deutlich getrennt unterrichtet werden 
und auch Pausen machen können. 
 

Auf der Homepage unter „Infos & Service“ finden Sie eine Übersicht, an 
welchen Tagen Ihr Kind in die Schule kommen muss.  
 

Sollte Ihr Kind an einer Erkrankung leiden, die einen schweren 
Krankheitsverlauf im Falle einer Corona-Infektion vermuten lässt, können 
Sie nach Vorlage eines ärztlichen Attestes Ihr Kind vom Präsenzunterricht 
beurlauben lassen. 
 

Die Klassen werden halbiert und den ganzen Vormittag von je einer 
Lehrkraft - in der Regel einer der beiden Klassenlehrer*innen - 
unterrichtet. Ein Ganztagsunterricht ist nicht erlaubt. 
 

Ein zeitversetzter Unterrichtsanfang, Unterrichtsende und Pausenplan 
reduziert die sonst vielfältigen zu viele Kontaktmöglichkeiten der 
Schüler*innen untereinander und trägt so zur Eindämmung der Pandemie 
bei. Auch diesen Zeitplan der einzelnen Züge (A-G) der verschiedenen 
Jahrgänge finden Sie unter „Infos & Service“ auf unserer Homepage. 
 

Ich hoffe, Ihnen mit diesen ersten Informationen Planungssicherheit für die 
nächsten Wochen gegeben zu haben. Spätestens bis kommenden 
Samstagabend erhalten Sie weitere Informationen. Bitte besprechen Sie 
diese dann mit Ihrem Kind, damit der Schulstart nächste Woche gelingen 
kann. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Bruno Bermes 
Schulleiter 
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