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Geschwister-Scholl-Gesamtschule Göttingen 

Informationen und Mitteilungen 

Liebe Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte des siebten und achten Jahrgangs! 

Ab dem 03.06.2020 werden alle Klassen des siebten und achten Jahrgangs wieder mit dem 

Unterricht in der Schule beginnen. 

Wir hoffen, alle haben die Zeit zu Hause gut überstanden, es war sicherlich ein besonderes Ereignis, 

sehr lange Osterferien zu haben, es war aber bestimmt für viele auch weniger schön, Freundinnen 

und Freunde aus den Klassen nicht zu sehen und nur sehr eingeschränkt persönliche Begegnungen 

zu haben. Auch „Lernen zu Hause“ ersetzt nicht den richtigen Unterricht. Von da aus beginnt mit 

dem Unterricht in der Schule ab Montag wieder eine andere Zeit. Dennoch aber werden wir 

weiterhin sehr vorsichtig sein und verbindliche Regeln einhalten müssen. Es sind Regeln, die uns 

Sicherheit geben und Sorgen nehmen sollen, und sie dienen dazu, weiterhin die Ausbreitung des 

Virus einzudämmen und die Gesundheit aller zu schützen. Wir sind nicht in der Normalität, sondern 

müssen das neue gemeinsame Leben üben. 

Im Folgenden werden die wichtigsten Punkte und Regeln zur Wiederaufnahme des Unterrichts im 

siebten und achten Jahrgang erläutert. Wenden Sie sich bei Fragen gerne an die Schulleitung. 

Wir danken für die Unterstützung in den Elternhäusern in den letzten Tagen und Wochen beim 

„Lernen zu Hause“. 

Wir wünschen allen einen guten Start und Freude der Wiederbegegnung! 

 

 

Tom Wedrins   Markus Cherouny  Katina Hoppe 

Schulleiter   Leitung Jahrgang 7  Leitung Jahrgang 8 

 

Wann fängt der Unterricht mit welchen Klassen an? 



Der Unterricht beginnt am 03.06.2020 zur ersten Stunde. Täglich ist Unterricht bis 13 Uhr. Alle sechs Klassen 

eines Jahrgangs werden in zwei ungefähr gleich große Gruppen eingeteilt: in jeweils eine A- und eine B-

Gruppe. Am 03.06.2020 starten dann alle A-Gruppen, am 04.06.2020 kommen dann nur die B-Gruppen usw., 

d.h.: täglich wechselnd sind nur halbe Klassen da. Diese Teilung erfolgt, um in den Klassenräumen genug 

Raum und damit auch Abstand zu haben. Die Einteilung in die A- und B-Gruppen wird durch die 

Klassentandems vorgenommen. Die Schülerinnen und Schüler erfahren per E-Mail, wer in welcher Gruppe 

ist. Für die Tage, an denen die Gruppen zu Hause sind, erhalten Sie Aufgaben für das „Lernen zu Hause“. 

Bitte beachten, dass bei den Einteilungen in die A- und B-Gruppen nicht alle Wünsche berücksichtigt werden 

können. 

Welchen Stundenplan erhalten die Klassen und wie lange ist Unterricht? 

Die Klassen erhalten einen normalen Stundenplan von Montag bis Freitag. Immer betrachtet auf zwei 

Wochen haben dann die A- und die B-Gruppen die gleichen Stundenanteile bezogen auf die Fächer 

Unterricht gehabt. Die Fächer, die unterrichtet werden, orientieren sich an den Hauptfächern sowie auch an 

den personellen Möglichkeiten der Schule. Um die Schülergruppen aus Hygieneschutzgründen nicht zu 

mischen, findet kein Unterricht in klassenübergreifenden Kursen statt. Auch Ganztagsunterricht findet nicht 

statt, die Mensa ist geschlossen. Der Unterricht endet damit in der Regel um 13 Uhr. Es kann auch kein 

Unterricht vertreten werden. Müssen deshalb die dritte und vierte Stunde ausfallen, so endet der Unterricht 

bereits nach der zweiten Stunde, da wir für Freistunden keinen Aufenthaltsbereich und keine Aufsicht 

haben. 

Besteht Schulpflicht? 

Die Schulpflicht gilt für alle. Schüler oder Schülerinnen, die einer Risikogruppe angehören oder in deren 

Hausstand Angehörige einer Risikogruppe leben, melden dies bitte bei ihrem Klassentandem und reichen ein 

ärztliches Attest ein und müssen nicht zum Unterricht in die Schule kommen. Diese nehmen dann am 

„Lernen zu Hause“ teil. An den Tagen, an denen A- oder B- Gruppen im „Lernen zu Hause“ Aufgaben 

erledigen, besteht die Schulpflicht im Erledigen der Aufgaben. 

Was sind die wichtigen Hygiene-Regeln? 

Alle Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, mehrmals täglich die Hände zu 

waschen. Dafür gibt es in den Gebäuden und in den Klassenräumen ausreichend Gelegenheit. Seife und 

Einmalhandtücher sind da. Die Schülerinnen und Schüler sitzen an Einzeltisch-Pärchen, von denen ein Sitz 

zur A-, der andere Sitz zur B-Gruppe gehört. Die Plätze haben ausreichend Abstand. Der vorgegebene 

Sitzplan ist unbedingt einzuhalten. So ist sichergestellt, dass auch bei den täglichen Wechseln der Gruppe 

jede und jeder seinen eigenen Sitzplatz dauerhaft hat. Die Niesetikette – Niesen in die Ellenbeuge - ist 

unbedingt einzuhalten. Materialien können nicht unter den Schülerinnen und Schüler getauscht werden. Die 

Klassenräume werden regelmäßig gereinigt. In den Gebäuden gibt es Beschilderungen, die dafür sorgen, 

dass auch auf den Laufwegen die Abstandsregel eingehalten werden kann. Des Weiteren haben die Klassen 

eigene Ein- und Ausgänge, nur diese zum Betreten und Verlassen des Gebäudes zu nutzen.  

 

 

 



Ist ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht? 

Es ist Bestandteil unseres Hygienekonzepts, auf dem Grundstück unserer Schule und in den Fluren einen 

Mund-Nasen-Schutz als textile Barriere zu tragen. Die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht in Bussen und an 

Bushaltestellen ist ebenfalls zu beachten. In den Unterrichtsräumen muss kein Mund-Nasen-Schutz getragen 

werden.   

Wie und wo finden die Pausen statt? 

In den Pausen ist verbindlich der Abstand von zwei Metern zwischen zwei Personen einzuhalten. Es geht 

nicht, hier aus Spaß oder Jux Spielchen oder Neckereien zu veranstalten. Jede Gruppe hat eine feste 

Pausenzone, die durch den Jahrgang festgelegt wird. Leider ist der Kiosk momentan nicht geöffnet, weshalb 

Verpflegung nicht gekauft werden kann. 

Welche Regelungen gelten für den Verwaltungsbereich? 

Wir alle sind gehalten, Kontakte zu reduzieren und Abstand zu wahren. Es ist deshalb nicht möglich, wie 

sonst üblich, im Verwaltungsbereich bei Frau Ahlbrecht Bescheinigungen zu holen oder andere 

Angelegenheiten zu erledigen. Anfragen danach sind bitte per E-Mail an die Verwaltungskräfte zu senden. 

Unterlagen können dann über die Lehrkräfte ausgehändigt werden. Die Aushändigung von Listen, 

Formularen, etc. wird über die Fächer bzw. Jahrgangsstationen erfolgen.  

Wie können wir uns gegenseitig unterstützen und entlasten? 

Wir – Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte – können uns gegenseitig entlasten 

und unterstützen, indem wir uns regelmäßig gegenseitig an die Verhaltensregeln erinnern und darauf 

achten, diese einzuhalten: Abstand halten, Hände waschen, Mund-Nasen-Schutz tragen. So machen wir uns 

das gemeinsame Schulleben leichter!  

 

 


