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GLS-News zum Beginn der Herbstferien 2021 
 
 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das erste Quartal des Schuljahres 2021/2022 ist fast vorbei. Mit großer 
Sorge sind wir im August in das neue Schuljahr gestartet. Zum Glück 
infizierten sich nur wenige Schülerinnen und Schüler unserer Schule. Die 
Ansteckung erfolgte fast immer außerhalb der Schulgemeinde. Die 
zahlreichen Vorsichtsmaßnahmen haben sich also bewährt. 
 
Angesichts der aktuellen Präventionsmaßnahmen können verschiedene 
Vorsichtsmaßnahmen probeweise aufgehoben werden. 
 

1. Auf Beschluss der Schulkonferenz wird die 
Einbahnstraßenregelung in den Fluren der GLS aufgehoben. Die 
Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte können wieder den 
kürzesten Weg innerhalb des Gebäudes nehmen. 
 
Da der Anteil der geimpften Lehrkräfte und Schüler*innen ständig 
wächst, und die Landesregierung plant, an der Maskenpflicht in den 
Fluren  
(= „Verkehrswege“) festzuhalten, kann auf diese 
Präventionsmaßnahme verzichtet werden. 
 

2. Sofern sich die pandemische Situation in der ersten Woche nach 
den Herbstferien nicht ändert, soll die Maskenpflicht in den 
Unterrichtsräumen am dem 2. November 2021 aufgehoben. 
Zumindest informierte der Staatssekretär des Bildungsministeriums 
gestern diesbezüglich alle Schulen den Landes NRW. 
 
Mit dieser probeweisen Lockerung empfiehlt das MSB allen Eltern 
der Schülerinnen und Schülern ab 12 Jahren dringend eine 
Impfung gegen das Coronavirus. Die Schulen werden gebeten, 
die Gesundheitsämter bei ihren Impfaktionen zu unterstützen. 
Nach den Herbstferien wird es in der Nähe der GLS eine Aktion 
des mobilen Impfteams Leverkusen geben. Wann und wo dort 
Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern einen Impftermin 
wahrnehmen können, werde ich rechtzeitig auf unserer Homepage 
unter „Infos & Service“ veröffentlichen.  
 

3. Seit Beginn des Schuljahres führen wir montags, mittwochs und 
freitags in allen Lerngruppen Selbsttests durch. Das 
Schulministerium hat mitgeteilt, dass diese Tests mindestens bis 
zu den Weihnachtsferien fortgeführt werden sollen. Die 
Finanzierung der Tests durch das Land NRW ist gewährleistet. 
 
          
        Bitte weiterscrollen! 
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Geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler sind von der Testpflicht 
befreit. Auch die Lernenden, die einen Bürgertest vorlegen, der nicht älter als 48 
Stunden ist, sind von der Selbsttestpflicht befreit. 
 
Die Mitglieder der Schulkonferenz empfehlen jedoch dringend angesichts der 
anstehenden Lockerungen, dass sich auch geimpfte und genesene Personen 
in der Schule selbst testen. Wenn weiter systematisch getestet wird, kann man 
mit Lockerungen experimentieren. Es kostet nichts und tut auch nicht weh … 
 

4. Viele Schülerinnen, Schüler sowie Lehrkräfte und sonst an Schulen Tätige 
werden in den Herbstferien im Ausland Urlaub machen. Hier gilt für alle 
Personen, die älter als 12 Jahre und nicht immunisiert sind, bei der 
Wiedereinreise nach Deutschland eine Testpflicht (§ 5 Coronavirus-
Einreiseverordnung). Insbesondere in bestimmten Regionen im Ausland besteht 
eine erhöhte Gefahr, sich mit dem Covid-19-Virus anzustecken 
(Hochinzidenzgebiete). Hier gilt für alle Betroffenen ab 12 Jahren – unabhängig 
von einer Impfung oder einer Genesung – in jedem Fall eine Testpflicht (§ 5 
Coronavirus-Einreiseverordnung). 

 
Zum Glück findet in der Schule nicht nur Corona-Prävention statt. Ich konnte in den 
vergangenen Wochen viele Klassen in ihrem Unterricht besuchen. Es ist schön zu 
sehen, dass die Schülerinnen und Schüler während den Schulschließungen nicht 
verlernt haben, gemeinsam zu lernen. Auch konnte ich feststellen, dass digitale 
Medien immer häufiger im Unterricht eingesetzt werden. Die GLS hat in der 
Coronazeit, aber auch danach viel in die Weiterbildung der Lehrkräfte und in die 
Infrastruktur investiert. Dies macht sich erfreulicher Weise bemerkbar.  
 
Leider finden Schülerinnen und Schüler aktuell immer wieder Mittel und Wege das 
geheime WLAN-Passwort sichtbar zu machen. Danach wird es über die 
Smartphones an zahlreiche Schülerinnen und Schüler weitergegeben. Spätestens wenn 
über 1.000 Endgeräte eingeloggt sind, schaltet sich unser Server ab … Das kommt 
aktuell leider nicht selten vor. Nicht erst wenn 2022 endlich dich Mittel aus dem 
Digitalpakt (300.000) an unserer Schule in ein professionelles WLAN investiert werden, 
werden die aktuellen Störungen unseres WLAN-Netzes aufhören: Wir arbeiten gerade 
mit Hochtouren, unser „selbstgebasteltes WLAN“ besser abzuschotten. Eine ganz 
besondere Herausforderung für die Unterrichtsfreie Zeit in den nächsten beiden 
Wochen. 
 
Personell hat sich in den letzten Wochen auch einiges getan: Sofern die BR und der 
Personalrat zustimmt – wovon ich ausgehe – werden ab dem 01.11.2021 weitere 
Lehrkräfte an der GLS beschäftigt und unsere Lücken schließen. Ich begrüße ganz 
herzlich im Kollegium der GLS 
 
Alessandro Kreißl, 
Andreas Staerk, 
Jo Ann Albers, 
Lisa Becker und 
Nadja Köhn. 
 
Ich wünsch Ihnen nach einer langen Ausbildung (Bachelor, Master und 
Vorbereitungsdienst) einen guten Start in ihren Traumberuf. 
 
          

        Bitte weiterscrollen! 
   



Was sonst so an der GLS los war, ist und sein wird, wird zeitnah auf unserer Homepage 
unter „Schulleben“ gepostet. 
 
Ich wünsche allen eine schöne, erholsame und gesunde unterrichtsfreie Zeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bruno Bermes 
Schulleiter 
 
 
 
 
 


