
 

 

 

 

Mainz, 10.08.2020 

Liebe SchülerInnen, liebe Erziehungsberechtigte, 

ich freue mich sehr, euch und Sie zum Schuljahresstart 2020/21 am Gutenberg-Gymnasium 

ganz herzlich begrüßen zu dürfen. Mein besonderer Gruß gilt unseren „Neuen“, den 

SchülerInnen der Jahrgangsstufe 5, für die der Beginn des neuen Schuljahres mit dem Start an 

der weiterführenden Schule bei uns am Gutenberg einen wichtigen Schritt im schulischen 

Werdegang darstellt. Sicherlich seid ihr ein wenig aufgeregt – ich kann euch aber versichern, 

dass alles dafür geplant ist, dass ihr einen guten Übergang habt und euch schnell bei uns 

zurechtfindet. 

Während der unterrichtsfreien Zeit hat das Schulleitungsteam alle Vorbereitungen für den 

Start am 17.08.2020 getroffen und dabei mit Blick auf mögliche unterschiedliche 

Entwicklungen des Corona-Infektionsgeschehens auch verschiedene Alternativen geplant. Wir 

alle hoffen, mit dem Unterricht für alle SchülerInnen starten zu können, sind aber auch auf 

alle anderen Szenarien vorbereitet. 

Nach momentanen Stand werden wir mit vollumfänglichem Regelunterricht laut Stundenplan 

starten. Sollte es hier zu Veränderungen kommen, werden wir umgehend informieren. 

Am 1. Schultag wird es (nach derzeitigem Planungsstand) in der 1. – 4. Stunde Unterricht bei 

der Klassen- bzw. Stammkursleitung geben. Ab der 5. Stunde erfolgt Unterricht lt. 

Stundenplan. Den Stundenplan erhalten alle Lerngruppen am 1. Schultag. 

Ich wünsche mir, dass wir das kommende Schuljahr gemeinsam gelassen und optimistisch 

angehen. Wir sind auf vieles gut vorbereitet, möglicherweise werden wir trotzdem an der 

einen oder anderen Stelle spontan reagieren müssen. Sicherlich wird unser Alltag aber 

weiterhin durch kleinere, aber durchaus nicht angenehme Einschränkungen wie dem Tragen 

der Alltagsmaske und dem Abstandsgebot beeinträchtigt sein. Im Interesse aller Mitglieder 

der Schulgemeinschaft und der Angehörigen zuhause ist es aber eine zwingende 

Notwendigkeit und ein selbstverständliches Zeichen von Solidarität und 

Verantwortungsbewusstsein, die „AHA-Regeln“ (Alltagsmaske – Händedesinfektion – Abstand 

halten) sorgfältig zu beachten. 

Euch und Ihnen allen wünsche ich einen guten Schuljahresstart. Es ist höchste Zeit, wieder 

gemeinsam Neues im Fachunterricht zu entdecken, zu diskutieren, zu lernen, in den 

Fremdsprachen zu sprechen, die Kontakte mit MitschülerInnen und den Lehrkräften zu 

pflegen, … 

Mit herzlichen Grüßen 

M. Russ, Schulleiter 


