
      

        
         07.04.2021

           

Liebe GaDler,  

wir hoffen, Sie alle hatten erholsame Ostertage und konnten auch etwas vom 

Pandemiealltag abschalten. 

Für die Zeit nach den Ferien liegen inzwischen Entscheidungen des Kultusministeriums vor: 

 In der Woche vom 12.04. – 16.04. findet für die Klassenstufen 5-10 Fernunterricht 

statt (Eine Notbetreuung für die Klassen 5-7 wird angeboten – bitte wenden Sie sich 

bei Bedarf an unser Sekretariat). 

 Der Unterricht für die Kursstufe 1 wird in der Zeit vom 12.04. – 16.04. ebenfalls als 

Fernunterricht abgehalten – die Klausuren finden allerdings vor Ort statt. Für die 

Kursstufe 1 beginnt der Präsenzunterricht ab dem 19.04. 

 Die Kursstufe 2 kehrt ab Montag, den 12.04. in den Präsenzunterricht zurück. Das 

Kultusministerium empfiehlt allerdings dringend, dass die Abiturientinnen und 

Abiturienten in der Zeit vom 19.04. – 30.04. nicht an der Schule unterrichtet werden. 

Dieser Empfehlung folgen wir auch am GaD. Die Klausuren am Montag, den 19.04. 

finden aber ebenso wie die Kommunikationsprüfungen am 22.04./23.04. statt. In der 

Woche vom 26.04. wird die „Abi-Intensivwoche-Light“ mit einem Wegfall der 

Basisfächer und einer intensiveren Betreuung durch die Lehrkräfte der fünfstündigen 

Fächer durchgeführt. 

 

Ab dem 19.04. ist für die Klassen 5-10 mit Wechselunterricht, der durch Schnelltests 

flankiert wird, zu rechnen. Für die Teilnahme am Unterricht ist ein negatives Ergebnis 

dann die Voraussetzung. Es wurden uns hier Tests versprochen, die leicht in der 

Anwendung und relativ sicher im Ergebnis sind. Über die genaue Organisation werden 

wir Sie in Kürze informieren. 

Unsere Abiturientinnen und Abiturienten bitten wir, sich vor dem Schulbesuch am 

Montag vorsorglich testen zu lassen. Dies ist beispielsweise durch einen kostenlosen 

„Bürgertest“ an den bekannten Stellen, oder durch einen Schnelltest (erhältlich in 

Apotheken, Drogeriemärkten und Supermärkten) möglich. Diese Empfehlung ist 

freiwillig, gibt uns allen aber ein besseres Gefühl beim Besuch am GaD. Sobald die Tests 

bei uns an der Schule eingetroffen sind, werden wir im Laufe der kommenden Woche 

auch Tests direkt an der Schule anbieten können. 

Da wir auch in den kommenden Wochen verstärkt mit Fernunterricht arbeiten müssen, 

bitten wir Sie – falls noch nicht geschehen – die Einverständniserklärung zum 
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Fernunterricht unterzeichnet an die jeweiligen Klassenlehrkräfte zu schicken (siehe 

Anhang zu dieser Mail). 

Es ist und sehr bewusst, dass die derzeitige Situation Ihnen allen sehr viel abverlangt. Wir 

alle hoffen, bald weniger Einschränkungen und mehr Normalität verkünden zu können. 

 

 

Beste Grüße und bleiben Sie zuversichtlich 

      

Zoran Josipovic     Michael Schüz 

 

 

 

 

 

        


