
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mai 2020 

 

     

Liebe Eltern, 

 

wie angekündigt startet am Montag, den 04.05.2020, für die Klassen 10, 11 und 12, schrittweise der 

Unterricht an der Schule. Um die Infektionsgefahr weiterhin zu verringern, hat das Gesundheits- und 

Bildungsministerium einen Hygieneplan erlassen, der für die Haus- und Schulordnung am GYMNO 

weitreichende Folgen hat.  

 

Bitte lesen Sie sich dazu aufmerksam die Mitteilungen der Schulleitung  durch, die seit dem 30. April 2020 

auf der GYMNO-Homepage zu finden sind und besprechen Sie diese mit Ihrem Kind.  

 

Auch wenn Masken vom Land Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt werden, sollten die Schülerinnen 

und Schüler am kommenden Montag eine Mund-Nasen-Schutzmaske dabeihaben. Bitte sorgen Sie 

dafür, dass Ihr Kind diese immer mit sich führt, da sie im ÖPNV und in der Pause getragen werden muss. 

Wer kann, verzichtet auf öffentliche Verkehrsmittel und steigt auf das Fahrrad um. 

Bitte denken Sie auch daran, dass die Mensa und der Pausenverkauf aus aktuellem Anlass geschlossen 

bleiben. Daher müssen Proviant und Getränke mitgebracht werden. 

 

Ob und wann die Klassen 5 bis 9 ihren Schulbetrieb wieder aufnehmen können, teilt das 

Bildungsministerium voraussichtlich am 6. Mai 2020 mit. Ein Vorschlag der Kultusministerkonferenz (KMK) 

sieht vor, dass bis zu den Sommerferien alle Schülerinnen und Schüler tage- oder wochenweise in die 

Schule gehen. 

 

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie darüber informieren, dass unser Arbeitskreis „Medien“ dabei 

ist, Online-AGs zu gründen, in denen Schülerinnen und Schüler via MS Teams in einem wöchentlichen 

Workshop verschiedene Themen zusammen bearbeiten. Das Pilotprojekt zur digitalen Bildbearbeitung 

wurde bisher sehr positiv angenommen. Angedacht sind AGs wie „Snap! für Anfänger“ sowie „Microsoft 

Word“. In dieser Zeit der sozialen Isolation halten wir es für unverzichtbar, den Kontakt zu den Mitschülern 

so gut es geht aufrechtzuerhalten. Auch darum sind wir weiterhin auf der Suche nach kreativen 

Angeboten für solche AGs. Bei Interesse wenden Sie sich gerne an den SEB unter seb@gymno.net.  

 

Seien Sie versichert, dass wir die Rückmeldungen der Eltern, die uns erreichen, aufnehmen und zu den 

derzeit dringlichen Themen mit der Schulleitung im Gespräch sind. 

 

Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf. Wir halten Sie weiterhin auf dem Laufenden. 

Ihr SEB 
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