
Geschwister-Scholl-Gesamtschule Göttingen 

 

Göttingen, den 31.08.2021 

 

Liebe Kolleg*innen, liebe Eltern, liebe Schüler*innen! 

 

Wie angekündigt erhalten Sie nun - zwei Tage vor Schulbeginn - die wichtigsten Informationen zum Beginn 

des Schuljahres 2021/22. Unser Schulalltag wird weiterhin nach wie vor von Corona geprägt sein, wir sind 

aber froh, so starten zu können, dass wir im Prinzip im Regelbetrieb sind. Das heißt auch, dass der 

Ganztagsunterricht wieder komplett stattfinden wird und die Mensa ihren Betrieb aufnimmt, einzelne 

Abweichungen davon erfahren Sie und ihr aus euren Jahrgängen. Ebenso erfahren Sie und ihr von dort, 

wann Arbeitsgemeinschaften und Projekte gewählt werden und starten. 

Ich hoffe, dass gerade die Schüler*innen über die Ferien neue Freiheiten genießen konnten! 

Gleichwohl sind wir noch nicht wieder in der ganzen Normalität, denn nach wie vor müssen wir uns 

schützen. Insbesondere für die ersten Wochen gilt bis zum 22.09.2021 ein besonderes Schutzkonzept, das 

dann überarbeitet und angepasst werden wird. So hat es der Kultusminister angekündigt. Neu ist, dass 

nun für die ersten sieben Schultage täglich ein Selbsttest nötig ist, dessen negatives Ergebnis bitte die 

Erziehungsberechtigten bzw. volljährigen Schüler*innen schriftlich bestätigen. Ohne dies ist der Zutritt zu 

Schulgelände und Schulgebäude verboten. Nach der Phase der täglichen Tests folgen dann Tests dreimal 

je Woche, und zwar immer am Montag, Mittwoch und Freitag. Alle Schüler*innen werden hierzu wie im 

vergangenen Schuljahr über ihre Klassentandems, Klassenleitungen und Tutor*innen versorgt. Nach wie 

vor fordern wir auch Genesene und Geimpfte zur Testung auf, denn auch diese kommen als Virus-

Überträger*innen in Frage. 

Bis zum 22.09.2021 gilt ebenso eine generelle Maskenpflicht für alle. Hier habe ich die Bitte, dies mit der 

gleichen Disziplin wie vor den Sommerferien umzusetzen. Das fällt uns nicht immer leicht, deshalb bin ich 

um so dankbarer für das Einhalten der Regeln. Alles hat zum Ziel, den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten 

und ist somit im Sinne aller, denn es geht auch darum, weitere denkbare erneute Einschränkungen zu 

vermeiden. Selbstverständlich ist das durchgängige Tragen der Maske einen ganzen Schultag nicht 

durchzuhalten. Im Freien gibt es keine Maskenpflicht, während des Unterrichts Maskenpausen, die immer 

während der Lüftungszeiten sitzend am Tisch durchgeführt werden können. Ich bin mir sicher, alle werden 

hiermit sensibel umgehen und für ausreichend Belastungspausen sorgen. 

Des Weiteren gelten alle bekannten Maßnahmen wie Handyhgiene, das Niesen in die Ellenbogenbeuge 

und das Halten von Abstand im Schulgebäude weiter. Ganz wichtig ist, dass auch in der Schlange in der 

Mensa der Abstand eingehalten werden muss. Hier bitte ich alle, dies zu beachten und daran zu erinnern. 



Bitte nicht vergessen, dass die Schulleitung nach wie vor über jeden positiven Test zu informieren ist und 

ein positiver Selbsttest dazu führt, sich selbst zu isolieren und dann einen PCR-Test zu veranlassen. Dazu 

bitte den Hausarzt kontaktieren. Und immer noch müssen wir im Ernstfall mögliche Infektionsketten 

nachvollziehen können, weshalb sämtliche Sitzpläne aus allen Unterrichten aus allen Jahrgängen bitte bei 

ISERV in die entsprechenden Ordner eingestellt werden müssen. 

Ich danke schon jetzt allen erneut für die Geduld und Gelassenheit und das gegenseitige Vertrauen. Allen 

Lehrer*innen danke ich, dass sie neben pädagogischem Geschick und Unterrichtskonzeptionen auch 

logistische Abläufe für den Corona-Schutz bereitwillig vorbereiten und mit unterstützen. 

Schließen möchte ich mit dem Appell, gemeinsam alle von den Vorzügen der Impfung zu überzeugen. Die 

Impfung ist kein absolutes Ende der Pandemie, gibt uns aber Freiheiten zurück, nach der sich alle sehnen. 

Deshalb sollte die Chance des Impfens genutzt werden. Und ich drücke die Daumen, dass bald auch die 

Impfung für Kinder unter zwölf Jahren ermöglicht werden kann. 

Ich wünsche euch und Ihnen allen einen guten Start in das neue Schuljahr am Donnerstag. Und an die 

Schüler*innen gerichtet möchte ich schon jetzt klar sagen, dass ich eure Durchhaltekraft bewundere und 

weiß, dass ihr unseren Alltag durch euer Verhalten erneut stützen werdet. Wir kommen da jetzt auch 

noch heile durch! 

 

Mit Dank und besten Grüßen 

 
Tom Wedrins 

 


