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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,           24.04.2020 

 

ich möchte mich in dieser schweren und turbulenten Zeit persönlich an Sie wenden. Ich hoffe, Sie und 
Ihre Lieben erfreuen sich bester Gesundheit. Das ist momentan der wichtigste Faktor! Dieses 
Coronavirus hat vieles, wenn nicht sogar alles durcheinandergebracht.  

Wir in der Schule müssen tagtäglich improvisieren, um die beste Lösung für die anstehenden Aufgaben 
zu finden. Ab dem 27. April beginnt wieder teilweise der Unterricht. Es dürfen allerdings nur die 
Abschlussschüler ins Schulgebäude. Danach sollen laut Aussagen der Politik ab dem 11. Mai weitere 
Klassen folgen. Die Entscheidung hierüber wird allerdings erst Ende nächster Woche gefällt. 

Wir versuchen selbstverständlich, sämtliche Hygienevorschriften und Abstandsregeln in unserem 
Schulhaus einzuhalten, um die Infektionsgefahr während des Schulbetriebs zu minimieren. 

Das Virus wirkt sich natürlich auf die eigentlich anstehenden Termine, Veranstaltungen und Prüfungen 
aus. Fast täglich ergeben sich hierbei Änderungen, die wir vom Ministerium mitgeteilt bekommen. 

Wir würden natürlich gerne in direkten Kontakt mit Ihnen treten, um Sie über jede kleine Änderung zu 
informieren. Da wir aber kein Schulinformationssystem besitzen und Sie somit nicht per Mail 
erreichen, können wir das leider nicht leisten.  

 Deshalb pflegen wir unsere Homepage intensiv.  

Sie finden alle aktuellen Bestimmungen oder Änderungen auf unser Schulhomepage 
www.gmsgeisenfeld.de. Bitte informieren Sie sich dort in regelmäßigen Abständen! Dann verpassen 
Sie sicher nichts.  

Wichtige Inhalte auf der Homepage: 

- Informationen zum Übertrittsverfahren in den 4. Klassen 
- Infektionsschutzregeln für die Wiederaufnahme des Unterrichts  
- Informationen zu den anstehenden Prüfungen der 9. Klasse 
- wichtige Telefonnummern und Kontaktdaten der Schulberatung bei auftretenden Problemen 

im häuslichen Bereich 
- Informationen zur Notfallbetreuung 

usw. 

Für mich ist in den nächsten Wochen wichtig, dass die komplette Schulfamilie gesund bleibt. Dafür tun 
wir alles Mögliche. Außerdem bleibt natürlich zu hoffen, dass irgendwann wieder Normalität einkehrt 
und wir zum geregelten Tagesgeschäft zurückkehren können.  

 

 



Ich möchte diesen Brief auch dafür nutzen, um mich bei Ihnen für die Unterstützung bei der 
Organisation des „Lernen zuhause“- Projekts bedanken. Wir wissen, dass auf Sie eine Mehrbelastung 
zukommt, die wir Ihnen leider oftmals nicht abnehmen können. Ein herzliches Vergelt´s Gott dafür!  

Sollten Sie Probleme oder Fragen haben, können Sie uns jederzeit erreichen.  

Alle aktuellen Ereignisse stellen wir so schnell es geht auf unsere Homepage (www.gmsgeisenfeld.de).  

 

Ich wünsche Ihnen viel Kraft beim Bewältigen der noch kommenden Aufgaben! 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Dietmar Weichinger, 

Rektor 

 


