Mainz, 20.12.2021

Liebe Schüler*innen, liebe Erziehungsberechtigte,
Weihnachten und die Jahreswende nahen und wir freuen uns alle auf ein paar schöne Ferientage!
Am letzten Tag vor den Weihnachtsferien, Mittwoch 22.12.2021, findet Unterricht nach Plan statt
– auch am Nachmittag. GTS endet nach dem Essen in der Mensa.
Wir gehen davon aus, dass die Schule nach den Ferien am 03.01.2022 wieder in Präsenz mit
Maskenpflicht am Platz und regelmäßigen Schultestungen beginnen kann. Sollte es hier Änderungen
geben, halten wir euch/Sie über die homepage auf dem Laufenden.
Der Fernunterrichtstests in allen Klassen/Kursen ist sehr positiv verlaufen. Nur in einigen wenigen
Fällen gab es technische Probleme, die sich mit Hilfe des Moodleteams (moodle@gg.bildung-rp.de)
und Herrn Leiwig (m.leiwig@gg.bildung-rp.de) sicher zeitnah lösen lassen.
Das Schulsekretariat wird aufgrund von Personalwechsel nach den Ferien zunächst nicht durch eine
Fachkraft besetzt sein. Wir werden nur eingeschränkte Öffnungszeiten ermöglichen können und
bitten darum, Anliegen möglichst schriftlich (z.B. über E-Mail) einzureichen. Das MSS-Sekretariat ist
weiterhin besetzt.
Sollte der Krankenstand der Lehrkräfte nach den Ferien weiterhin hoch sein, kann es auch in den
ersten Stunden kurzfristig zu Unterrichtsentfall kommen. Unser Vertretungsplanteam versucht, alle
Änderungen morgens sofort in die Vertretungsplan-App einzustellen. Solltet ihr, liebe
Schüler*innen, dennoch vor Unterrichtsbeginn in die Schule kommen, nutzt das Foyer oben für
euren Aufenthalt und haltet euch nicht in den Klassenräumen auf.
Im Foyer unten türmen sich die Fundsachen. Diese werden in Zukunft in Schränken sortiert
aufbewahrt. Bitte holt euch eure verlorengegangenen (zum Teil kostbaren) Sachen wieder ab! In
den Ferien werden die nichtabgeholten Sachen entsorgt, d.h. eine Abholung ist nur noch bis
Mittwoch möglich!
Hinter uns liegen jetzt fast zwei Jahre (Schul-)leben mit Corona mit Schulschließungen,
Wechselunterricht, Hygienevorschriften, Abstand, Maskenpflicht und Testungen. Der
Blick zurück zeigt, wie hürdenreich und anstrengend für uns alle - Schüler*innen,
Lehrkräfte, Eltern - diese Zeit war. Als Schulgemeinschaft haben wir all dies
gemeinsam gut gemeistert!
Jetzt hoffen wir auf ein nächstes Jahr, in dem wir bald wieder deutlich mehr
unbeschwerte Schulgemeinschaft erleben dürfen! Wir bleiben optimistisch.
Liebe Schüler*innen, genießt nach den letzten Wochen voller Leistungsnachweise
und verschärfter Coronamaßnahmen eine schöne Weihnachtszeit, atmet (ohne
Maske) zwischen den Jahren durch und kommt gesund ins neue Jahr!
gez.
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