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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
die ersten zwei Unterrichtswochen liegen bereits hinter uns und der schulische Alltag stellt 
sich wieder ein. Wir haben Sie und euch bereits im Elternbrief zum Schulstart über einige 
Themen informiert und möchten dies mit dem heutigen Elternbrief fortführen.  
 
 
POSITIVER CORONA-FALL IN EINER KLASSE- REGELUNGEN 
Leider ist bereits in den ersten Schultagen der Fall eingetreten, dass wir  positive Coronafälle 
in der Schülerschaft haben. Das vom Kultusministerium und den Gesundheitsämtern im Land 
vorgeschriebene Vorgehen unterscheidet sich grundsätzlich von dem im vorigen Jahr, da 
eine Quarantäne der Mitschüler*innen möglichst vermieden werden soll. Stattdessen soll 
die „Kohorten- und Testpflicht“ zum weiteren Schutz vor weiterer Ausbreitung des Virus 
umgesetzt werden. Dazu müssen sich Mitschüler*innen der Klasse /Lerngruppe der 
infizierten Person an fünf aufeinanderfolgenden Schultagen testen lassen. Zudem soll in 
diesen fünf Tagen der Unterricht nur im Klassenverband/ in der Lerngruppe erfolgen. Eine 
Teilnahme an jahrgangsübergreifenden Angeboten wie im AG-Bereich ist dann in dieser Zeit 
nicht möglich. Für die gesamte Klasse/ Lerngruppe darf zudem Sportunterricht nur noch im 
Freien und Musikunterricht ohne Gesang und Blasinstrumente durchgeführt werden. Ebenso 
dürfen die betroffenen Schüler*innen in diesen fünf Tagen in der Mensa nur noch essen, 
wenn sie von anderen Schüler*innen, die nicht ihrer Kohorte angehören, mindestens 1,5m 
Abstand halten.  
In der Schule werden wir alles dafür tun, um diese Regelungen einzuhalten, um eine weitere 
Ausbreitung des Infektionsgeschehens zu unterbinden. Damit dieses Modell funktioniert, ist 
es aber zusätzlich unumgänglich, dass betroffenen Schüler*innen während dieser fünf Tage 
auch in ihrer Freizeit die Kontakte minimieren, Hygienevorschriften einhalten und Abstand 
halten. Wir bitten im Sinne alle Schüler*innen eindringlich darum, dies im Falle der Infektion 
eines/r Mitschüler*in einzuhalten, damit der Präsenzunterricht nicht gefährdet wird.  
 
 
NEUE LEHRKRÄFTE 
Um den Unterricht aller Klassen abdecken zu können, haben wir eine größere Zahl an neuen 
Lehrkräften bekommen. Auch einige unserer letztjährigen Referendar*innen können wir als 
Vertragslehrkräfte weiterbeschäftigen. Teilweise wurden Lehrkräfte auch stundenweise von 
anderen Schulen zu uns abgeordnet. Wir freuen uns über folgende neue Kolleginnen und 



Kollegen: Frau Inge Eberhardt (BK), Frau Sina Jehle (E/ Bio), Frau Chin-Lin Lu-Rauscher (BK), 
Frau Fabienne Nykiel (M/Sp w), Herr Pfarrer Martin Rose (ev. Religion), Herr Sebastian Schicho 
(E), Herr Johannes Schock (Sp m/D), Frau Daniela Stoitzner (GK/Sp w), Frau Silvia Walser 
(Bio/Geo/g), Frau Sabine Weyell (D/G). 

 
 

UNTERRICHT – LEISTUNGSFESTSTELLUNGEN  
Unser gemeinsames Ziel ist es, die Schüler*innen trotz der bestehenden vielfältigen 
Herausforderungen weiterhin bestmöglich zu fördern und zu unterstützen, um die Ziele des 
Bildungsplan erreichen zu können. Neben den Inhalten des aktuellen Schuljahres gilt es, u.a. 
im letzten Schuljahr entstandenen Nachholbedarf auszugleichen und Inhalte weiter zu 
vertiefen. Um dies bestmöglich gewährleisten zu können, wurden von allen Kolleg*innen die 
unterrichteten bzw. auch nicht oder nur lückenhaft unterrichteten Inhalte des letzten 
Schuljahres schriftlich fixiert und entsprechend weitergeleitet. Diese Förderung wird im 
Unterricht und in den Klassen 5 auch in den zusätzlichen Poolstunden in Mathe und Deutsch 
erfolgen. Bei den Klassen 10 gibt es unter u.a. auch dazu sogenannte Vertiefungsstunden in 
Mathematik und Englisch.  

Leistungsfeststellungen wie Klassenarbeiten, Kurz- und Vokabeltests sind in diesem 
Schuljahr wieder in vollem Umfang vorgesehen. Auch wird die reguläre Versetzungsordnung 
gelten, allerdings mit den erweiterten freiwilligen Wiederholungsmöglichkeiten einer 
Klassenstufe, entsprechend denen im vergangenen Schuljahr.  

In diesem Schuljahr ist die Pflicht zur Erstellung und Durchführung einer GFS nochmals 
ausgesetzt. Auf freiwilliger Basis kann eine GFS aber trotzdem gehalten werden, die 
Anmeldung muss wie üblich bis zu den Herbstferien erfolgt sein.  

Auch wenn wir aktuell und hoffentlich anhaltend in Präsenz unterrichten, kann die 
Lernplattform Moodle inklusive der dazu gehörigen Software Big Blue Button für 
videobasierten Unterricht wieder genutzt werden 

 
ARBEITSGEMEINSCHAFTEN 
Wir freuen uns, dass unsere Arbeitsgemeinschaften wieder wie gewohnt, auch 
jahrgangsübergreifend, stattfinden können. Eine Liste der Angebote ist euch und Ihnen 
bereits zugegangen. Da sich noch einige wenige Änderungen ergeben haben, ist die aktuelle 
AG-Liste nochmals angefügt. Das AG-Angebot ist auch auf unserer Homepage einsehbar. Die 
Anmeldung erfolgt direkt bei der betreuenden Lehrkraft per E-Mail, der Start der AGs ist in 
der dritten Schulwoche.  
 
 
PAUSEN 
Aus den Beobachtungen und Rückmeldungen zum Verlauf der ersten Schultage heraus haben 
wir die Regelungen zu den Pausen und dem Mensabetrieb nochmals überarbeitet und dem 
Schulalltag entsprechend angepasst.  
 
In der ersten großen Pause um 9.15 Uhr verlassen alle Schüler*innen das Schulhaus und 
verbringen die Pause in ihrem zugeordneten Pausenbereich im Freien – das erfordert u.U. 



dem Wetter angepasste Bekleidung. Eine Ausnahme dazu gibt es nur bei sehr schlechtem 
Wetter, dazu werden wir dann eine Durchsage machen.  
In allen anderen Pausen, auch in der Mittagspause, können die Schüler*innen individuell 
entscheiden, ob sie im Unterrichtsraum verbleiben oder in den entsprechenden 
Pausenbereich nach draußen gehen.  
Es gilt aber weiterhin: Zur Vermeidung von zusätzlichem Müll dürfen Pizza, Döner, Burger 
und anderes gekauftes Essen nicht in handelsüblichen Verpackungen ins Schulhaus 
mitgebracht und verzehrt werden. 
Die Flure sind keine Aufenthaltsbereiche für die Pausen, auch essen und trinken ist hier nicht 
erlaubt.  
 
 
MENSA  
Um möglichst vielen Schüler*innen, auch aus verschiedenen Klassenstufen, die Möglichkeit 
zu einem Mittagessen in der Mensa geben zu können, haben wir im Aulabereich die 
Tischanzahl erweitert und teilweise anders platziert. 
Auch die folgenden Regeln sollen dazu beitragen, dass zum einen mehr Schüler*innen essen 
können, dies aber trotzdem entsprechend der Coronaregeln ist. 
  
- An einem Tisch dürfen nur Schüler*innen aus einer Klassenstufe sitzen 
- Zu Schüler*innen anderer Klassenstufen muss während des Essens mindestens 1,5m 

Abstand gehalten werden. 
- Die Maske darf nur während des Essens abgenommen werden. 
- Die Verweildauer in der Mensa sollte auf die Zeit zum Essen beschränkt werden.  
- Alle bisher nicht zugeordneten Klassen können jeweils 20 Minuten nach Beginn der 

Essenzeiten (also 11.35 Uhr/ 12.20 Uhr/ 13.10 Uhr) in der Mensa essen, sofern es für sie 
noch freie Tische gibt.   

- Die zugordneten Klassen haben in ihren Zeitfenstern aber Vorrang.  
 
Ein Übersichtsplan ist als Anhang nochmals beigefügt.  
 
 
KIOSK 
Der Kiosk ist nur für die Kursstufen 1 und 2 geöffnet. Die Öffnungszeiten sind montags und 
mittwochs von 7.30 Uhr – 10.30 Uhr. Am Dienstag, Donnerstag und Freitag hat der Kiosk von 
7.30 Uhr – 11.30 Uhr geöffnet.  
 
 
SCHULBIBLIOTHEK 
Die Bibliothek ist ab sofort wieder für alle Klassenstufen zugänglich und wird montags bis 
donnerstags von 8.30 bis 13.45 Uhr und freitags von 8.30 bis 13.00 Uhr geöffnet sein. Die 
Bibliotheksdamen werden die maximal zulässige Anzahl an Besuchern im Blick halten, ggf. 
muss eine kurze Zeit gewartet werden.  
 
 
FOTOTERMINE 
In der dritten Schulwoche, vom 28.9. – 30.9., wird wieder ein Schulfotograf zu uns kommen 
und sowohl Porträtbilder als auch Klassenfotos machen. Die Bilder dienen ebenfalls dazu neue 
Schülerausweise erstellen zu können. Wir bitten deshalb alle Schüler*innen sich fotografieren 



zu lassen, auch wenn sie anschließend keine Fotos bestellen möchten. Die Schülerausweise 
sind kostenfrei.  Die Auswahl und Bestellung der Bilder wird wieder digital ablaufen, bereits 
beim Fototermin erhalten die Schüler*innen eine Code-Karte mit Informationen zum 
Bestellportal.   
Für die Kursstufen 1 und 2 gibt es anstatt Klassenfotos jeweils ein Jahrgangsstufenfoto, auch 
sie haben aber die Gelegenheit zu Einzelfotos. Folgende Einteilung ist vorgesehen: 
 
 

Dienstag, 28.9.2021 Mittwoch, 29.9.2021 Donnerstag, 30.9.2021 
6bcd, 7bcd, 8bd, 10abd, K2- 
Deutschkurse (Hö, Pa, Ma) 

5ce, 6ae, 7a, 9abcd, 10c, 
Stufenfoto K1 (9.05 Uhr- 
Aulaeingang) 
K2- Deutschkurs (Bö) 
K1- Mathekurs (Sp) 

5abdf, 8ac 
Stufenfoto K2 (9.00 Uhr-
Aulaeingang) 
K1- Mathekurse (Mö, Ei, 
KMG) 

 
 
LERNEN MIT RÜCKENWIND 
Bereits vielfach, auch in den Medien angekündigt und beschrieben, startet mit dem Programm 
„Lernen mit Rückenwind“ ein vom Kultusministerium initiiertes Förderprogramm, das über 
die Schuljahre 2012/ 2022 und 2022/2023 angelegt ist. Inhaltlich liegt der Fokus am 
Gymnasium auf den Fächern Deutsch, Mathe und Englisch. Darüber hinaus sollen auch 
emotionale und soziale Kompetenzen gefördert werden.  
In den nächsten Wochen werden die Fachkolleg*innen nun versuchen Schüler*innen mit 
einem entsprechenden Unterstützungsbedarf zu identifizieren. Sobald dieser Bedarf für uns 
absehbar ist, werden wir versuchen geeignete Lehrkräfte dafür zu finden. Dazu stellt das 
Kultusministerium ein entsprechendes Portal zur Verfügung. In welchem Umfang dabei 
externe Lehrkräfte für uns zur Verfügung stehen werden, ist aktuell noch nicht absehbar.  
Sobald wir weitere und vor allem konkretere Informationen zum „Lernen mit Rückenwind“ am 
GZG haben, werden Sie weitere Informationen von uns erhalten.   
 
 
KLASSENPFLEGSCHAFTEN  
In allen Klassenstufen werden Klassenpflegschaften in Präsenz stattfinden, die Einladungen 
wurden bereits per E-Mail verschickt. Wir möchten nochmals daran erinnern, dass nur 
geimpfte, genesene oder getestete (Testnachweis entsprechend Corona VO §3 Abs. 2) 
Elternteile an der Klassenpflegschaft teilnehmen können. Wir möchten Sie bitten den 
Nachweis direkt beim Betreten des Hauses vorzuzeigen.  Da die Plätze in den einzelnen 
Klassenzimmern begrenzt sind, möchten wir darum bitten, dass immer nur ein Elternteil 
teilnimmt.  
 
 
AUSSERUNTERRICHTLICHE VERANSTALTUNGEN  
Eintägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind unter Einhaltung der bestehenden 
Coronaverordnung und Hygieneregelungen zulässig. Mehrtägige Veranstaltungen können 
wir aufgrund der aktuellen Infektionslage momentan nicht verantworten.  
 
 
 
 



PERSONALVERSAMMLUNG UND KOLLEG*INNENAUSFLUG 
Am Donnerstag, 30.9. findet von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr eine Personalversammlung statt, 
der Unterricht in der 6. Stunde von teilnehmenden Kolleg*innen entfällt deshalb.  
Kinder der Klassen 5 und 6, die donnerstags die Lernzeit oder den LRF-Unterricht besuchen, 
können bereits in der 6. Stunde in der Mensa essen, die Lernzeit findet wie gewohnt statt. 
Am Donnertag, den 28.10. findet der Kolleg*innenausflug ab 11.15 Uhr statt, auch hier 
entfällt der Unterricht von teilnehmenden Kolleg*innen ab der 5. Stunde. 
Wir bitten dazu die Eintragungen in Webuntis zu beachten.  
 
 
SICHER MIT DEM FAHRRAD ZUR SCHULE 
Wie jedes Jahr fällt auf, dass es immer wieder Schülerinnen und Schüler gibt, deren Fahrräder 
kaum oder gar nicht beleuchtet sind. In der dunklen Jahreszeit möchten wir Sie als Eltern 
darum bitten darauf zu achten, dass die Fahrräder ihrer Kinder ausreichend mit Licht und 
Reflektoren ausgestattet sind. Reflektierender Bekleidung erhöht die Sicherheit zusätzlich.  
 
 
Termine 
 

Klassenpflegschaften 6 / 7/ 8 27. September 
Fototermine 28. – 30.September 
Erste Klassenpflegschaft 5  29. September 
Personalversammlung : 6. Stunde entfällt teilweise 30.September 
Klassenpflegschaften 9 / 10 / Kursstufe 5. Oktober 
Zweite Klassenpflegschaft 5  21. Oktober 
Kolleg*innenausflug: 5./ 6. Stunde entfällt teilweise 28. Oktober 

 
 
 
Wir verbleiben mit herzlichen Grüßen 
 

 
Axel Ferdinand     Annette Fuchs 
(Schulleiter)      (Stellv. Schulleiterin) 

 
 
 
Anlagen: 

- AG-Liste 
- Mensaplan 

 


