
 

           02.03.2021 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wie Sie bestimmt bereits den Medien entnommen haben, startet der Wechselunterricht für 
die Klassen 5 und 6 am kommenden Montag, den 08.03.2021. 
Die Klassen wurden in 2 Gruppen eingeteilt, die über die Klassenlehrer kommuniziert werden. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir individuellen Bedürfnissen einzelner Familien nicht 
Rechnung tragen können, bei so vielen Schülern wäre das organisatorisch nicht machbar. 
Deshalb ändern wir die Gruppenzusammensetzung nur in äußersten Notfällen.  
Wir beginnen in einer geraden Kalenderwoche ab dem 08.03.2021 (KW 10) mit dem 
Unterricht für die Gruppe 1. In der ungeraden Kalenderwoche ab dem 15.03.2021 (KW 11) 
folgt dann die Gruppe 2. Die Kinder einer Gruppe kommen immer eine Woche komplett in 
den Unterricht und werden in der Folgewoche dann zu Hause beschult. Da dies gleichzeitig 
stattfindet, können keine Videokonferenzen mehr angeboten werden, die Kinder bekommen 
schriftliche Aufgaben für die Zeit zu Hause. 
Nach wie vor gibt es die Möglichkeit der Notbetreuung. Bitte melden Sie Ihr Kind wie gehabt 
spätestens am Vortag schriftlich dafür an. 
Am 19.03.2021 und am 22.03.2021 findet weder Fern- noch Präsenzunterricht statt, da an 
diesen beiden Tagen mündliches Abitur ist und die Lehrer dort eingesetzt sind. 
Die GTS-Klasse 6g hat regulären Unterricht bis nachmittags, ausgenommen am Mittwoch. An 
diesem Tag gibt es nur eine Notbetreuung, hier bitten wir auch um schriftliche Anmeldung bei 
Bedarf spätestens einen Tag vorher.  
Der offene GTS-Betrieb findet nachmittags nur als Notbetreuung statt, bitte melden Sie Ihr 
Kind spätestens am Tag vorher dafür schriftlich an. 
Wir freuen uns sehr, dass die Schüler zurückkommen und ein Stück Normalität in den Alltag 
bringen. Damit das möglichst lange so bleibt und wir vielleicht irgendwann auch wieder die 
Schule komplett öffnen können, ist es wichtig, dass sich alle an die geltenden Hygieneregeln 
halten. Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern den aktuellen Hygieneplan, den Sie auf der 
Homepage finden. Dort finden Sie alle aktuellen Corona-Informationen, bitte halten Sie sich 
hier auf dem Laufenden. Die bestehende Maskenpflicht sieht vor, dass nur das Tragen von 
medizinischen Gesichtsmasken (bzw. FFP2-Masken) erlaubt ist.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

              
Judith Hafner           Sabine Bott 
GOS-Leitung             GOS-Leitung   

 

 


