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GESAMTSCHULE 

GEDERN 

Pestalozzistraße 2–4 
63688 Gedern 
Telefon 06045-5011 
Telefax 06045-5012 
Schul-Nr. 6009 

 
 

 
Schule mit Ganztagsangeboten (Prof i l 2) 

 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

ich wünsche Ihnen und Ihren Familien im Namen der Schule ein frohes neues Jahr. Folgende aktuellen 

Informationen möchte ich Ihnen mitteilen. 

 

1. Elternsprechtag 

Der anstehende Elternsprechtag findet dieses Jahr erneut nicht in Präsenz statt. Wir werden wie im Vorjahr 

mit Ihnen Telefontermine vom 11.02. – 18.02.2022 vereinbaren. Dies ist zum einen den 

Zugangsbeschränkungen für unser Schulgebäude geschuldet, da ungeimpfte Erziehungsberechtigte dieses 

nicht betreten können und somit nicht im gleichen Maße beraten werden können, und um eine Ansteckung 

durch die mögliche Durchmischung von vielen Menschen in unserem Gebäude auszuschließen. 

Sie können ab heute Ihre Gesprächswünsche einheitlich über die Lehrerpostfächer (vgl. Homepage der 

Schule) für den oben genannten Zeitraum bei den Lehrkräften anmelden. Sie müssen in der Mail Ihre 

Telefonnummer und Zeiträume angeben, in dem Sie in der Regel gut zu erreichen sind. Die Lehrkräfte 

werden entweder versuchen, Sie in diesem Zeitraum zu erreichen, oder Ihnen einen konkreten Termin per 

Mail vorschlagen. 

Lehrkräfte werden einen Gesprächswunsch an Sie über den Schuljahresplaner (S. 136 f) anmelden. Es 

ist notwendig, dass Sie in der letzten Spalte der Tabelle anstelle einer Unterschrift Ihre Telefonnummer und 

einen Zeitraum, in dem Sie erreichbar sind, angeben. Alternativ können Sie diese Angaben auch an die 

Mailadresse der Lehrkraft senden, um die Kenntnisnahme zu bestätigen. 

Bei Schülerinnen und Schülern, die sich derzeit nicht im Präsenzunterricht befinden, erfolgt die Mitteilung des 

Gesprächswunsches der Lehrkräfte über das Schulportal an Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern, da 

dieses aktuell regelmäßig genutzt wird.  

2. Tablets und Notebooks im Unterricht 

Ab der Klasse 7 dürfen Schülerinnen und Schüler grundsätzlich Tablets und Notebooks im Unterricht 

anstelle von Heften benutzen. Die Aufzeichnungen müssen das ganze Schuljahr über abrufbar sein. Die 

entsprechende Medienkompetenz wird vorausgesetzt. Trotzdem müssen die Schülerinnen und Schüler eine 

Grundausstattung von Schulschreibtischmaterialien (Stifte, Block, Geodreieck) dabeihaben. 

 Die Schulordnung wird dazu im laufenden Schuljahr redaktionell überarbeitet. 

 Unterrichtsstörungen, die auf Grund einer unsachgemäßen Nutzung entstehen, können zur 

zeitweisen Wegnahme des Gerätes führen. 

 Aufnahmen (Ton- und Bildaufzeichnungen) im Unterricht, sofern nicht von der Lehrkraft auf Grund 

eines besonderen Arbeitsauftrages freigegeben, führen zu einer Anzeige. 

 

3. Schulportal 

In der Arbeit mit dem Schulportal, das wir seit Anfang des Schuljahres betreiben, haben wir im 1. Halbjahr 

Vieles ausprobiert und Erfahrungen gesammelt. Aktuell hat die Gesamtkonferenz auf Vorschlag der 

Schulkonferenz folgende Funktionen bzw. Eintragungen ab dem 2. Halbjahr für verbindlich erklärt: 

 Thema der Stunde – hier kann auch eingetragen werden, welche Aufgaben in der Stunde gemacht 

wurden 

 Hausaufgaben 

 Anwesenheit – vorgelegte Entschuldigungen werden nicht alle eingetragen! Weiterhin zählt die 

Unterschrift der Lehrkräfte im Schuljahresplaner. 

o Für die drei zuvor genannten Eintragungen gilt, dass diese nicht simultan zum Unterricht 

eingetragen werden, da die fehlende Infrastruktur dies derzeit noch nicht ermöglicht. Die 

Lehrkräfte werden diese Eintragungen im Laufe des jeweiligen Schultages machen, 
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zusätzlich zu den Eintragungen im Klassenbuch. Ich bedanke mich bei allen Lehrkräften 

dafür, dass diese Bereitschaft besteht, eine doppelte Buchführung durchzuführen, um der 

Elternschaft und den Schülerinnen und Schülern dieses Angebot machen zu können. 

 Noten der schriftlichen Arbeiten 

 Zwischennoten (November und vor den Osterferien) – somit können alle Eltern den aktuellen 

Leistungsstand selbstständig erfahren und es gibt nicht nur Mitteilungen bzgl. einer Gefährdung. 

 

Auf Grund der fehlenden Infrastruktur können derzeit nicht alle Lehrkräfte im Unterricht ausgeteilte 

Arbeitsblätter zum Download bereitstellen, weshalb im Krankheitsfall die Schülerinnen und Schüler sich diese 

über den bisher üblichen Weg besorgen können. 

 

Im Rahmen von Distanzunterricht bekommen die Schülerinnen und Schüler über das Schulportal 

Arbeitsaufträge durch die Lehrkräfte gestellt. 

 

Da die Lehrkräfte Sie alle über Ihren Account über das Schulportal informieren können, ohne Ihre 

persönliche Mailadresse oder Telefonnummer zu kennen, sollten Sie regelmäßig dort nachschauen, ob 

Ihnen eine Nachricht zugegangen ist.  

 

Frau Hofmann wird in Kürze dazu noch einmal eine Elternschulung anbieten. 

 

4. Elternrundgang für die Erziehungsberechtigten der aktuellen Jahrgangsstufe 5 

Die Eltern dieses Jahrgangs hatten an uns den Wunsch herangetragen, dass Sie als Erziehungsberechtigte 

einen Rundgang in der Schule angeboten bekommen, da der damalige Tag der offenen Tür für diesen 

Jahrgang ausgefallen ist. Den Wunsch, dass Sie an dem diesjährigen Tag der offenen Tür teilnehmen 

wollten, konnten wir Ihnen auf Grund der Beschränkungen nicht erfüllen, weshalb wir Ihnen einen Rundgang 

für den Januar angekündigt haben. Diesen haben wir nicht vergessen, aber in Anbetracht der aktuellen 

Situation möchten wir warten, bis die aktuelle Welle wieder am Abklingen ist. Wir hoffen auf Ihr Verständnis 

und würden Sie je nach pandemischer Lage einige Woche vor einem erneuten Versuch dazu schriftlich 

einladen. 

 

5. Einwahlen in GTA 

Das aktualisierte GTA-Programm wird nicht mehr in gedruckter Form ausgehändigt, sondern über die 
Elternbeiräte sowie das Schulportal digital verteilt. Außerdem findet es sich auf der Homepage der Schule.  
Die Einwahl erfolgt durch Einwurf des Wahlzettels bis zum 02.02.2022 in die Kiste vor dem Sekretariat und 
nicht mehr über die Klassenlehrkräfte. Falls Sie zu Hause keinen Drucker besitzen sollten, findet Ihr Kind 
neben der Kiste auch ausgedruckte Wahlzettel.    
 

6. Aktuelle Regelungen und Hinweise zu Corona 

Sofern Erziehungsberechtigte im häuslichen Bereich durchgeführte, positive Schnelltestergebnisse an 

die Schule (Sekretariat oder Klassenlehrkraft) melden, bitten wir Sie, folgende Informationen mitzuteilen. 1. 

Name des Kindes; 2. Klasse; 3. Ihre Anschrift; 4. Geburtsdatum; 5. Eine Telefonnummer, unter der Sie 

tagsüber erreichbar sind; 6. Etwaige Geschwisterkinder (inkl. besuchter Schule); 7. Letzter Schulbesuchstag; 

8. Datum des durchgeführten Tests; 9. Traten Symptome auf (ab wann?); 10. Ist das Kind / Sind die Kinder 

geimpft (wie oft?); 11. Welche Maske wurde in der Schule getragen (medizinisch, FFP2)?; 12. Wer ist außer 

Familienangehörige Kontaktpersonen 1. Grades (waren andere Kinder bspw. innerhalb der letzten 48 

Stunden eng mit Ihrem Kind in Kontakt)? 

Für Schülerinnen und Schüler, die einen positiven Schnelltest haben, gilt, dass diese jeden Werktag 

zwischen 10:30 und 11:30 Uhr in Friedberg derzeit einen PCR-Test beim Gesundheitsamt 

(Leonhardstraße) machen können. Das Amt bittet darum, nicht früher da zu sein und weist darauf hin, dass 

dort keine Freitestungen durchgeführt werden. 

Da es immer wieder zu Nachfragen bzgl. der aktuellen Regelungen gibt, hier noch einmal die Informationen 

in Form einer Tabelle (nächste Seite). 
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Mit Wirkung vom 17.01.2022 gelten folgende Regelungen: 

  
Fall Zeitraum Erläuterung/Neuerungen 

Symptomatisch erkrankte 
Kinder 

(noch nicht durch 
Test abgeklärt) 

  Gehört nicht in die Schule, diese muss 

Erkrankung mit Test abklären! 
SL kann falls erforderlich bis zur Abklärung 
Betretungsverbot erteilen. 

PCR Quellfall/Index 
Infizierte Person 

  
  
  
  
  
Allgemein gilt 
  
  
  
für besondere 
Berufsgruppen (Lehrkräfte 
gehören hier NICHT dazu) 
  
  
 
für infizierte Kinder und 

Jugendliche in KiTa und 
Schule 

Entlassung aus Isolation 
beträgt 10 Tage ohne 

Testung 
  
  
  
  
Freitestung frühestens 
am 7. Tag nach 

Feststellung der Infektion 
  
Freitestung frühestens 
am 7. Tag nach 

Feststellung der Infektion 
  
  
 
Freitestung frühestens 
am 7. Tag nach 

Feststellung der Infektion 

Verkürzung der Dauer von 14 auf 10 Tage, 
Absonderung gilt bei Infektion unabhängig von 
Impfstatus! 
(eine Verfügung des Gesundheitsamtes ist für 
Absonderung nicht zwingend erforderlich, es 
gilt automatisch ab positivem PCR-Test) 
  
Freitestung mit PCR-Test oder Antigen-
Schnelltest bzw. Bürgertest 
  
  
Freitestung für Beschäftigte in 
Krankenhäusern, Alten- oder Pflege-
Einrichtungen mit verpflichtendem PCR-Test 
mit negativem Ergebnis und wenn zuvor 
mind. 48 Std. symptomfrei 
  
Freitestung mit PCR-Test oder Antigen-
Schnelltest bzw. Bürgertest mit negativem 
Ergebnis, allerdings kein Selbst-Test 

Kontaktpersonen 1. 
Grades 

  
  
  
  
Allgemein gilt 

  
  
  
  
  

Keine Quarantäne für 

Geboosterte, „doppelt“ 
Geimpfte, geimpft 
Genesene und „frisch“ 
Genesene 
  
Entlassung aus 
Quarantänezeit beträgt 10 
Tage ohne Testung 

  
Freitestung frühestens 
am 7. Tag nach Beginn der 

Quarantäne 

„Doppelt“ Geimpfte und „frisch“ Genesene, 
nur wenn Impfung bzw. Erkrankung weniger 
als drei Monate zurückliegt. 
Gilt nur bei Symptomfreiheit und unter der 
dringenden Empfehlung von Selbsttests! 
  
Verkürzung der Dauer von 14 auf 10 Tage 
  
  
  
Freitestung mit negativem PCR-Test oder 
Antigen-Schnelltest bzw. Bürgertest 
  

für Kinder und 
Jugendliche in KiTa und 
Schule 
als Kontaktpersonen 1. 
Grades 

Freitestung frühestens 
am 5. Tag nach Beginn der 

Quarantäne 

Freitestung mit PCR-Test oder Antigen-
Schnelltest bzw. Bürgertest mit negativem 
Ergebnis, allerdings kein Selbst-Test! 

Gilt als Ausnahme bei zusätzlichen 
Schutzmaßnahmen wie Testpflicht und 
Maskenpflicht, wie dies in Schulen 
gegenwärtig umgesetzt wird. 
Falls SuS in Klasse zurückkehren, in denen 
ein Infektionsfall festgestellt wurde, läuft die 
14-tägige tägliche Testung unabhängig vom 
Impfstatus verbindlich weiter fort. 

 

Grundsätzlich möchte ich darauf hinweisen, dass die Schülerinnen und Schüler eigene Masken im 

Unterricht tragen sollen. Für den Fall, dass Masken kaputtgehen oder aus anderem Grund ersetzt werden 

müssen, hat die Schule selbstverständlich medizinische Masken vorrätig und sorgt für Ersatz, sodass der 

Unterricht weiter besucht werden kann. Leider müssen wir aber vermehrt feststellen, dass immer häufiger 

bestimmte Schülerinnen und Schüler morgens vor dem Unterricht sich eine neue Maske holen. In diesem 

Umfang sind dauerhaft keine Masken vorhanden und wir müssen in solchen Fällen möglicherweise in 

Zukunft die Schülerinnen und Schüler nach Hause schicken. Diese Stunden müssten als unentschuldigt im 

Zeugnis geführt werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Dauth 


