
 

 

 

 

Mainz, 19.08.2020 

Liebe SchülerInnen, liebe Erziehungsberechtigte, 

ich freue mich sehr darüber, dass unsere neuen 5.-KlässlerInnen an ihrem ersten Schultag gut 

angekommen sind und in den Schulalltag am Gutenberg hineinwachsen. Insgesamt verlief der 

Schulstart am Gutenberg reibungslos. 

Ein herzliches Dankeschön an alle SchülerInnen für das disziplinierte Vorgehen, für das 

regelmäßige Händedesinfizieren, für Abstand-Halten und für das Maske-Tragen – wir alle 

müssen hieran festhalten, um die Infektionszahlen niedrig zu halten und damit unseren 

vollumfänglichen Unterricht nicht zu gefährden. 

Die Schulleitung befürwortet ausdrücklich das Maske-Tragen auch im Unterricht! 

Einige Informationen zum Schuljahr in Kürze / zur Ergänzung der Informationen vom 13.08.: 

- Es gelten die Regelungen des „Hygieneplan-Corona, 5. Fassung“ (vgl. Homepage 

„Hygienegrundsätze am GG“). Die Reinigung im Gebäude ist weiterhin intensiviert und 

den Gegebenheiten angepasst. 

- Alle Personen außer SchülerInnen, Lehrkräfte und schulische Angestellte dürfen das 

Gelände des Gutenberg nur für die Wahrnehmung vorab vereinbarter Termine 

betreten. Wir sind verpflichtet, Aufenthaltszeiten und Adressdaten zu dokumentieren. 

- Mit dem weiterhin geltenden Prinzip der „offenen Türen“ können wir eine gute 

Lüftung aller Räume erreichen. Bitte beachten Sie, dass hierdurch Ranzen, 

Wertgegenstände etc. in den Pausen ggf. nicht mehr durchgängig beaufsichtigt sind. 

- Arbeitsgemeinschaften werden im 1. Halbjahr mit Schwerpunkt auf Förderung und 

Nähe zu Kernunterrichtsfächern stattfinden. Es wird stufenspezifisch informiert. 

- Der Fachunterricht in Musik, Sport, Naturwissenschaften findet statt, ist allerdings mit 

einigen Einschränkungen versehen, über die die Fachlehrkräfte die jeweiligen Klassen 

informieren. 

- Zur Nutzung der „corona-handy-app“ ist die handy-Regelung am Gutenberg 

vorübergehend ausgesetzt. SchülerInnen, die die „corona-app“ nutzen, können ihr 

Gerät „stummgeschaltet“ statt ausgeschaltet weggepackt aufbewahren. Wir 

empfehlen die Nutzung der app. 

Uns allen wünsche ich ein gutes Schuljahr 2020/21. Mit der jetzt notwendigen Disziplin, mit 

gegenseitiger Rücksichtnahme und der Übernahme von Verantwortung für uns und die 

anderen Mitglieder der Schulgemeinschaft wird es uns gelingen, einen möglichst sicheren 

Aufenthalt, eine gute Atmosphäre und ein gelingendes Lernen zu realisieren. 

Mit herzlichen Grüßen 

M. Russ, Schulleiter 


