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Zweiter Elternbrief zum Schulstart 2020/2021 
Nun geht es doch anders weiter … 
 
 
An die Eltern 
der Schüler*innen 
an der GLS 
 
 
Liebe Eltern, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das zweite Halbjahr 2019/2020 war mehr als anstrengend. Leider 
beginnt das Schuljahr auch nicht wie immer … und leider auch nicht so 
wie geplant … 
 
Wir können uns auf weitere Herausforderungen einstellen. Gemeinsam 
werden wir das schaffen. Ich freue mich auf jeden Fall, wieder gemeinsam 
mit Ihnen, unseren Schüler*innen und Lehrkräften die Schule mit Leben 
zu füllen. 
 
Vor den Ferien teilte das MSB mit, dass Schulen im eigenen Ermessen 
entscheiden können, wie der Unterricht nach den Ferien stattfindet. 
Vollständiger Unterricht sei „angestrebt“. Die Schulen müssten lediglich 
den Schulträger und die BR informieren, sofern sie nicht in „Volllast“ 
gehen. Wir hatten eine Beschluss mit Eltern, Schüler*innen und 
Lehrkräften gefasst (s. erster Elternbrief zum Schuljahres Anfang).  
Gestern wurde mir mitgeteilt, dass unser Konzept - geteilte Klassen mit 
Abstand und ohne Masken für zwei Wochen nicht zulässig ist. 
 
Der aktuelle Erlass sieht Unterricht in vollständigen Klassen mit 
Maskenpflicht vor. Wir dürfen keine Schülergruppen in den 
Distanzunterricht schicken dürfen!!! Schade, wir hatten eine „intelligente 
Lösung“ …. 
 
Entgegen der vorherigen Infos gilt also folgendes: 
 

1. keine Veränderung: Klassentage wie angekündigt halbe 
Lerngruppen (08:10 – 10:40 Uhr und 11:10 – 13:40 Uhr), außer 
- 05 
- EF 
 
Gruppe A: 12. -14.08.2020 08:10 - 10:40 Uhr. 
Gruppe B: 12. -14.08.2020 11:10 - 13:40 Uhr 

 
(Verschieden Veranstaltungen sind für Kleingruppen schon 
organisiert, das lässt sich nicht mehr ändern.) Die Klassenleitungen 
informieren die SuS über ihre Gruppenzuweisung für die ersten drei 
Tage. 
 

2. Änderung: Ab 17.08.2020 wird der Unterricht vollständig nach 
Stundenplan und mit vollständigen Lerngruppen erteilt. Es gibt 
keine A- und B-Woche zu Beginn des Schuljahres. Klare Ansage 
der Bezirksregierung. 
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Alle bisherigen Hygieneregeln werden fortgeführt. Hinzu kommt zunächst für drei 
Wochen eine allgemeine Maskenpflicht. Über situationsbedingte Ausnahmen 
entscheiden die Lehrkräfte vor Ort. 
 
Auf den Schulhöfen besteht keine Maskenpflicht, sofern der Abstand eingehalten wird. 
Deshalb halte ich es für sinnvoll, dass alle Schüler*innen in den Pausen nach draußen 
gehen, auch wenn dadurch viel Bewegung im Gebäude entsteht. Eine Durchlüftung mit 
weit geöffnetem Fenster geht in der Pause nur, wenn dort eine Lehrkraft anwesend ist. 
Sollten Schüler*innen in der Pause in der Klasse bleiben, muss darauf geachtet 
werden, dass die Fenster „abgeschlossen“ sind, sodass sie sich nur kippen lassen. 
 
Versetzte Mittagspausen sind aktuell nicht möglich.  
Gegebenenfalls müssen wir darüber  aber ab November nachdenken … 
 
Aufenthalt im Klassenraum ist auch in Pausen möglich. (s. Fensterregelung oben). 
Der Aufenthalt in Fluren vor Nachbarklassen ist jedoch verboten. 
 
Um eine Durchmischung zu vermeiden ist der Freizeitraum in den Pausen nicht geöffnet. 
Die Fachkonferenz Sport berät, wie sie in der Mittagspause ein Freizeitangebot 
organisieren kann, so dass eine Durchmischung verschiedener Jahrgänge verhindert 
werden kann. 
 
Der Aufenthalt in der Bibliothek ist nicht möglich. Die Bibliothek darf nur zur Ausleihe und 
Rückgabe aufgesucht werden: max. 15 Besucher dürfen sich im Raum befinden. 
 
Arbeitsgemeinschaften  werden aktuell geplant, aber wegen der Durchmischung nicht 
durchgeführt. 

 
Die Mensa nimmt ihren Betrieb ab 17.08.2020 wieder auf. Die Gäste müssen bis zu den 
Einzeltischen Abstand halten und Masken tragen. Folgende zeitliche Staffelung ist den 
Schüler*innen mitzuteilen: 
 
12:30 Uhr Jahrgang 5 
12:45 Uhr Jahrgang 06 
13:00 Uhr Jahrgang 07 
13:15 Uhr Jahrgänge 8 - Q2  
 
Der Eingang ins Schulgebäude erfolgt durch den Haupteingang. Danach gilt - auch wenn es 
lästig und umständlich ist, die „Einbahnstraßen-Regelung“. 
 
Der Aufenthalt in den Klassen ist nur während des Unterrichtes und in den Wechselpausen 
gestattet. In der großen Pause (10:20 Uhr) und in der Mittagspause sollen die 
Schüler*innen das Gebäude verlassen, sofern sie nicht die Mensa oder das Bistro 
besuchen: 
 
Klassenräume 4-1… Schulhof vor der Mensa 
Klassenräume 4 0… Schulhof vor dem Freizeitraum 
Klassenräume 2 1… Schulhof mit Fahrradständern 
Sek. II-Räume 1 0… Schulhof neben der Sporthalle 
 
Die Rückkehr erfolgt über die Türe, durch die SuS das Gebäude verlassen haben. Lediglich 
die SuS der Klassenräume 2 1… haben zusätzlich die Möglichkeit, das Gebäude durch das 
Treppenhaus zu den Mülltonnen und durch den Haupteingang zu verlassen. Sie können 
durch beide Ausgänge auch wieder reinkommen. 
 
 



Es gibt in dem Zusammenhang sicher einige Fragen. Diese können Sie unter 
 
www.gls-lev.de/fragen-zum-schulstart.htm  
 
stellen. Ich werde die Fragen bündeln und ähnlicher eine FAQ-Liste 
schnellstmöglich beantworten. 
 
In den Sommerferien haben sich unsere Lehrkräfte auf ein eventuelles 
Distanzlernen vorbereitet. Dazu haben wir aktuell und in den nächsten 
Tagen noch Konferenzen. 
 
Die Stadtverwaltung bestellt gerade für 1.300 000 € aus Landesmitteln 
schulgebundene Endgeräte (iPads, Laptop). Diese werden nach einem 
gerechten Verteilerschlüssel an alle Schulen verteilt. Die Endgeräte 
verbleiben während des Präsenzunterrichtes in den Schulen und werden 
dort genutzt. Sollte es irgendwann eine Schulschließung geben, dürfe wir 
diese an bedürftige Schüler*innen verleihen. 
 
Sollte Ihr Kind dazu gehören, macht es sicher Sinn, zu Beginn des 
Schuljahres die jeweilige Klassenleitung über den Bedarf im „Fall der 
Fälle“ zu informieren. 
 
Ich wünsche uns alle einen guten Start ins neue Schuljahr … 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Bruno Bermes 
Schulleiter 
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