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Infos zum Ende des ersten Halbjahres  2021/2022  
und organisatorische Hinweise 
 
 
 
An die Schüler*innen  
der GLS  
 
und an 
deren Eltern 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nun ist das erste Schulhalbjahr vorbei, zum Glück ohne pandemiebedingte 
Schulschließungen. Mit der Inzidenz in Leverkusen steigen auch die 
Fallzahlen in der GLS. Erfreulicherweise sind alle Erkrankungen von 
Mitgliedern der Schulgemeinde bisher relativ glimpflich verlaufen: Mir ist 
keine Infektion einer Schülerin, eines Schülers oder einer Lehrkraft 
bekannt, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Ich hoffe, das 
bleibt so. 
 
Im ersten Halbjahr 2021/2022 hatten bisher 101 Schüler:innen (6 % 
unserer Schülerschaft) ein positives PCR-Testergebnis und mussten in 
Isolation. Der Medizinische Dienst geht davon aus, dass sich die 
Schüler:innen im privaten Bereich angesteckt haben, in der Schule ist die 
Infektion dann wegen der häufigen Testung aufgefallen. 
 
Bei 52 Schüler:innen (3 %) lag montags, mittwoch oder freitags ein 
positives Selbsttestergebnis vor, das aber zur Erleichterung der 
Betroffenen nicht durch ein positives PCR-Testergebnis bestätigt wurde. 
 
Zum Ende des ersten Halbjahres möchte ich über diesen Weg wichtige 
Informationen weitergeben: 
 
1. Sporthallensanierung 
 

Seit dem 20.12.2021 ist unsere Sporthalle wegen Sanierungsarbeiten 
für ca. 1,5 Jahre gesperrt. Die Stadtverwaltung stellt uns vier 
Ausweichhallen zur Verfügung. Die Schüler:innen werden mit E-Bussen 
von der GLS an die entsprechenden Standorte transportiert: 
Ostermann-Arena, Turnhalle Görresstraße, RTHC-Halle und zwei 
Flächen der Heinrich-Brüning-Halle. 
 
Von uns werden die Randstunden genutzt: 1./2. Stunde und 6./7. 
Stunde. Der Sportunterricht in der 3./4. Stunde wird auf dem 
Außengelände der Schule und der Umgebung erteilt. Damit Fahrzeiten 
und Sportzeiten in einem angemessenen Verhältnis stehen, sind die 
meisten Sportstunden bis auf weiteres als Doppelstunden verplant. 
 

 
         bitte weiterscrollen! 
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Mit schriftlicher Erlaubnis der Eltern dürfen Schüler:innen zur ersten Stunde selbst anreisen 
oder nach der 7. Stunde am Hallenstandort den Schultag beenden und von dort aus nach 
Hause fahren. Wir bemühen uns, möglichst allen Klassen über die gesamte Zeit den gleichen 
Anteil an Hallen- und Außengeländeunterricht anzubieten. Wir bitten um Verständnis, wenn 
uns das nicht zu 100 Prozent gelingt. 

 
2. Stundenplan 
 

Mit den Zeugnissen bekommen alle Schüler:innen und Lehrkräfte am 28.01.2022 einen neuen 
Stundenplan mitgeteilt. Dieser gilt ab Montag, den 31.01.2022. Für 14 Tage gelten im neuen 
Stundenplan immer noch die „alten“ Klassenräume, wie wir Sie im Sommer 2021 nach 
Einquartierung der Remigiusschule verteilt haben. Am 2.2.22   haben die 
Grundschüler:innen ihren letzten Tag bei uns im Haus. Dann ziehen alle betroffenen 
Lerngruppen nach und nach wieder in ihre ursprünglichen Klassen zurück. 

 
Ab dem 14.02.2022 wird der neue Stundenplan zwar nicht verändert, aber die 
Raumzuordnung wird aktualisiert. Entsprechende Infos geben die Klassenleitungen und 
Tutor:innen an alle betroffenen Personen weiter. 

 
2. Bye bye KGS Remigius 
 

Seit Beginn des Schuljahres beherbergen wir die KGS Remigius, weil deren Gebäude 
während der Flutkatastrophe beschädigt wurde. Erfreulicherweise sind alle Renovierungs- und 
Reparturarbeiten nun abgeschlossen, sodass die Grundschule wieder an ihren eigenen 
Standort zurückkehren kann.  
 
Ich darf der ganzen Schulgemeinde den Dank der Eltern, Lehrkräfte und Schüler:innen der 
KGS Remiguis weitergeben: Alle sind dankbar für unsere Unterstützung und unsere 
Bereitschaft zum Wohle der KGS eigene Ansprüche zurückzustecken und uns 
einzuschränken. Alle haben sich sehr wohl bei uns gefühlt. Ich sage im Namen aller an der 
GLS: „Kein Grund zu danken, gern geschehen.“ 

 
2. Umsetzung unseres Raumkonzeptes 
 

Nach Auszug der KGS Remigius ziehen die Klassen 6 der GLS wieder in den 
Erweiterungsbau, die Klassen 10 in ihre ursprünglichen Räume, die Fachräume können 
wieder als Fachräume genutzt werden und die Schüler:innen der gymnasialen Oberstufe 
bekommen zusätzliche Räume im Obergeschoss (R 2101, 2123, 2124 und 2125). Sobald wie 
möglich – wahrscheinlich schon vor den Osterferien – werden die Räume 4015, 3-126 und 
2129 wie geplant umgebaut, sodass aus drei großen Räumen sechs kleine Räume enstehen, 
die wir dann als Differenzierungsräume, Beratungsräume für die Schulsozialarbeit und 
als SV-Raum nutzen können. 

 
 
4. Pausenzeiten – Mittagessen - Pausenregeln 

 
Die Rückkehr zur einstündigen Mittagspause von 12:45 – 13:45 Uhr zu Beginn des 
Schuljahres hat zu einer deutlichen Verbesserung der innerschulischen Kommunikation 
geführt. Dehalb wird daran im zweiten Halbjahr trotz hoher Inzidenz nichts geändert. 
 
Seit Beginn des Unterrichts nach den Weihnachtsferien gilt aber eine „Schulhofpflicht“ in der 
Pause um 10:20 Uhr und in der Mittagspause. Der Aufenthalt – auch mit Maske – im Gebäude 
ist nicht gestattet: Alle Schüler:innen sollen raus an die frische Luft, dort können sie, wenn sie 
ausreichend Abstand halten, die Masken ausziehen. 

 
         bitte weiterscrollen!  



 Die Essensausgabe für die Schüler:innen der GLS in der Mensa in zwei Schichten hat sich 
bewährt: 
 

 12:45 - 13:15 Uhr    Schüler*innen der Jahrgänge 5 - 6 (ca. 250)  
                                        (danach bis 13:40 Uhr draußen spielen) 
 
 13:15 - 13:45 Uhr    Schüler*innen Jahrgänge 7 - Q2 (ca. 250) 
                                        (vorher von 12:45 Uhr bis 13:15 Uhr „Hofzeit“) 
 
 So konnten wir die Hygienebestimmungen einhalten und werden deshalb das Schichtsystem 

beibehalten. Auch die Schüler:innen haben dieses Schichtsystem erfreulicherweise 
akzepiert: Die Köchin hat ihr Versprechen einhalten können, dass es zu Beginn jeder Schicht 
die gleiche Auswahl am Buffet gibt.  

 
5.  Zeugnisausgabe am 28.01.2022 

 
Normalerweise gibt es die Zeugnisse in NRW erst nach der dritten Stunde (im 45-Minuten-
Raster), also ab 11:00 Uhr. Danach endet der Unterricht. 1486 Schülerinnen der GLS und 
der anderen Schulen würden dann zeitgleich den öffentlichen Personennahverkehr nutzen 
oder sich im Stadtgebiet treffen.  
 
Die Schulministerin hat im aktuellen Runderlass jedoch den Wunsch geäußert, durch flexible 
Regelungen bei der Zeugnisausgabe „die Zusammenkünfte großer Gruppen im öffentlichen 
Raum zu vermeiden“. Selbstverständlich erfüllen wir die Wünsche unser Chefin und haben 
folgendes geregelt: 
 
Jg. 05: Unterricht bei der Klassenleitung von 08:10 Uhr bis 11:00 Uhr  

incl. Zeugnisausgabe 
 

Jg. 06 - 12: Zeugnisausgabe gestaffelt in Dreiergruppen im Abstand von 20 Minuten. 
Die Einteilung erfolgt durch die Klassenleitung. 
Alle Schüler:innen kommen unmittelbar vor dem vereinbarten Ausgabetermin 
zum Klassenraum und begeben sich nach Erhalt des Zeugnisses wieder nach 
Hause. 
 
Eltern der Schüler:innen im Jahrgang 6, die bis 11 Uhr eine Betreuung 
wünschen, teilen dies bitte bis Donnerstag, den 27.01.2022 den 
Klassenleitungen mit, wir ermöglichen dies gerne. 

 
Jg. 13 (Q2): Studientag, wie jedes Jahr.  

 
Wie immer in meinen Rundbriefen verweise ich auf unsere Homepage: Unter „Infos & Service“ 
gibt es immer wieder aktuelle Infos zu alltäglichen oder besonderen schulischen Ereignissen. 
 
Zum Schluss wünsche ich allen einen guten Start ins zweite Halbjahr 2021/2022. 
Es gibt Anlass umsichtig, vorsichtig, aber auch zuversichtlich zu bleiben. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Bruno Bermes 
Schulleiter 
  
 
 


