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Liebe Eltern- und Schülerschaft der GDS 1, sehr geehrte Ausbildungsbetriebe, 
 
das kommende Schuljahr wirft seine Schatten voraus. Die düstere Metapher ist in Zeiten von 
Corona nicht grundlos gewählt. In der Schulleitung der GDS 1 bereiten wir uns auf verschiedene 
Szenarien vor. Diese möchten wir Ihnen zur besseren Planung sowie Transparenz hiermit 
näherbringen.  
 
Szenario 1: „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ 
 
Wir setzen zu Beginn den positivsten Verlauf des kommenden Schuljahrs voraus. D.h. an der GDS 1 
besuchen wieder alle Schülerinnen und Schüler nach regulärem Stundenplan die Schule in ihrem 
regulären Klassenverband. 
Damit wird auch das Abstandsgebot entfallen. Andere Hygiene- und Verhaltensmaßgaben bleiben 
allerdings erhalten. 
  

1. Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände. Hierzu wird seitens der Landesregierung 
eine grundlegende Information erfolgen, die für alle Schulen gilt und an die sich alle 
Schüler zu halten haben. 

2. Elemente der gesonderten Wegeführung sowie des regelmäßigen Händewaschens sind zu 
beachten. Diese werden wie alle anderen Maßnahmen anhand beschrifteter Plakate im 
gesamten Schulgebäude sichtbar sein. 

3. Das Fernbleiben vom Unterricht ist bei Kontakt mit an Corona Infizierten innerhalb der 
letzten 14 Tage sowie bei Symptomen einer Atemwegserkrankung dringend geboten. Ein 
Formular hierzu wird zu Schuljahresbeginn über den Downloadbereich unserer Homepage 
bereitgestellt 

4. Sollten Sie es für notwendig erachten bzw. ist es medizinisch angezeigt, ihr Kind generell 
von der Präsenzpflicht zu entbinden, so ist dies für das gesamte Schuljahr 20/21 formlos 
möglich. Die betroffenen Schüler*innen werden mit Lernmaterialien versorgt und digital 
betreut. Die Leistungsfeststellungen müssen allerdings in Präsenz erfolgen. Hierbei wird auf 
alle notwendigen Hygienemaßnahmen geachtet. 

 
Zu den Unterrichtsinhalten: 
 
Ein Schwerpunkt des nächsten Schuljahres wird sein, dass eventuell versäumter oder durch den 
online-Unterricht nicht effektiv erlernter Unterrichtsstoff des Vorjahres wiederholt wird. 
Außerdem gilt die Konzentration den Kernkompetenzen und Profilfächern. Zeitlich wird dies durch 
eine Reduktion des Unterrichtsstoffes um ca. 15 % ermöglicht. Dies findet sukzessive auch auf die 
Prüfungsinhalte Anwendung. Eine erweiterte Information dazu erfolgt zu Beginn des Schuljahres 
 
Abschlussprüfungen: 
 
Mit Ausnahme der Berufsschulabschlussprüfung werden die Prüfungen in allen Schularten zeitlich 
nach hinten versetzt. So entsteht zusätzliche Lernzeit, die den Schüler*innen zugutekommt. 
 
Sonstige Veranstaltungen: 
 
Elternabende sowie Schulkonferenzen im nächsten Schuljahr werden situationsgemäß vorbereitet. 
Weitere Informationen ergehen im neuen Schuljahr. 
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Szenario 2: Notbetrieb unter Abstandsgebot bzw. Klassen- oder Schulschließung 
 
Sollte aufgrund eines Infektionsgeschehens eine Klassen- oder Schulschließung notwendig werden, 
so treten gesonderte Regelungen in Kraft, die das bereits bekannte Abstandsgebot reaktivieren 
und den Unterricht im rollierenden System, so wie bereits im Schuljahr 19/20 erprobt, im Wechsel 
zwischen Präsenz- und Fernlernphasen erfolgen lassen können. Die Lerninhalte bleiben dabei 
gleich.  
Die im Online- bzw. Fernlernunterricht erlernten Inhalte sowie die dort erbrachten Leistungen 
werden gleichermaßen bei der Notenbildung berücksichtigt und sind bei Leistungserhebungen 
Prüfungsinhalte. 
Leistungserhebungen finden durchgängig in Präsenz statt. Dabei werden alle Hygienemaßgaben 
Anwendung finden. 
 
Um größtmögliche Chancengleichheit zu gewährleisten, werden Schüler*innen, die nicht über die 
notwendigen digitalen Endgeräte für den Online-Unterricht verfügen, mit einem solchen digitalen 
Endgerät ausgestattet. 
 
Eine verlässliche Regelkommunikation zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen wird garantiert. 
 
 
 
Wir hoffen sehr, dass wir ein Schuljahr mit wenigen Ausnahmesituationen erleben werden und 
wünschen Ihnen einen erholsamen sowie infektionsfreien Sommer.  
Alle Informationen, die uns zu Verfügung stehen und die Klarheit zum nächsten Schuljahr bringen, 
finden Sie auf unserer Homepage unter www.gds1.de. Scheuen Sie sich bitte auch nicht, bei 
Unklarheiten auf uns zuzukommen und uns gegebenenfalls über die einschlägigen Rufnummern 
telefonisch zu kontaktieren. 
 
 
Gez. 
Die Schulleitung der GDS 1 

http://www.gds1.de/

