
 

 

 

    Mainz, 16.04.2020 

Teilweise Wiederöffnung des Gutenberg-Gymnasiums für 

die Stufen 10, 11 und 12 – Fortführung der Notbetreuung 

Liebe SchülerInnen, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

nach derzeitigem Informations- und Planungsstand ist für uns als G 9 – Gymnasium seitens der ADD 

die Wiederaufnahme des Unterrichtes für die Jahrgangsstufen 10, 11 und 12 für Montag, 04.05.2020 

geplant. 

Sobald weitere und genauere  Informationen vorliegen, werden wir diese zeitnah weitergeben. 

Selbstverständlich sind hier umfangreiche Planungen und Vorbereitungen im Vorfeld notwendig, so 

dass die Sicherheit aller SchülerInnen und Lehrkräfte – insbesondere mit Blick auf Hygiene- und 

Abstandsregelungen – gewährleistet werden kann. 

Der organisatorische Rahmen (Gruppengrößen, Räume, Stundenplan, …) muss und wird ebenfalls 

noch geschaffen werden. 

 

Notbetreuungsangebot 

Das Angebot der Notbetreuung wurde von den Erziehungsberechtigten bisher sehr 

verantwortungsvoll wahrgenommen. Dafür ein herzliches Dankeschön. Das Notbetreuungsangebot 

von 8.00 Uhr bis 13 Uhr (und in Ausnahmefällen auch länger) an den Wochentagen bleibt für 

gesunde Kinder weiterhin bestehen – bitte melden Sie Ihr Kind bis zum Vortag 12.00 Uhr unter 

vertretungsplan@gg.bildung-rp.de mit Namen, Klasse, benötigtem Zeitraum, Notfallnummer an. 

Treffpunkt ist das Foyer morgens um 8.00 Uhr zur Zugangskontrolle. Bitte Unterrichtsmaterialien, 

Mäppchen und Pausenbrot/Getränk mitbringen. 

Sicherlich handelt es sich bei der Wiederöffnung der Schule für einige Stufen um einen Schritt, den 

einige mit Erleichterung, andere mit Sorge betrachten. Alle unsere Überlegungen zur teilweisen 

Wiederöffnung müssen nunmehr auf ein Maximum an Sicherheit für alle Mitglieder der 

Schulgemeinschaft ausgerichtet werden. Neben unserer Verantwortung für die Unversehrtheit 

unserer SchülerInnen ist auch ein Lernen und Arbeiten nur im angemessenen Rahmen möglich, kann 

nur mit einem Gefühl der Sicherheit gelingen. Sollte es hier Fragen oder Bedenken geben, steht die 

Schulleitung gerne für ein Gespräch oder eine Rückmeldung zur Verfügung. Für die Stufen 10, 11 und 

12 bin ich optimistisch, dass es - nach einer sicherlich notwendigen Phase der 

„Wiedereingewöhnung“ - in der verbleibenden Zeit des 2. Halbjahres gelingt, die lehrplanmäßigen 

Kernkompetenzen für das Schuljahr zu vermitteln und dieses zu einem guten Abschluss zu bringen.  

 

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für die verbleibenden Tage der Osterferien. 

Martin Russ 

(Schulleiter) 
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