
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Mai 2020 

 

     

  
Die Klassen 5 und 6 besuchen vom 26.05. – 19.06.2020 wochenweise den Präsenzunterricht. Die Einteilung der 

Klassen in A- und B-Gruppen erfolgt alphabetisch. 

Abweichend von der Empfehlung der Landesregierung werden die Klassen 7 bis 9 am Gymnasium Nieder-Olm erst 

am 22.06. – 03.07.2020 wieder in die Schule gehen. Im Unterschied zu den übrigen Stufen werden diese Klassen vor 

den Sommerferien jeweils nur eine Woche den Präsenzunterricht besuchen. Schulleiterin Christel Frey begründete 

diese Entscheidung damit, den Gesundheitsschutz bei der gleichzeitigen Anwesenheit von mehr als sechs 

Klassenstufen nicht gewährleisten zu können.  

+ + +  

Seit der Wiedereröffnung der Schule für die Stufen 10 bis 12 Anfang Mai sind auch die Schulsozialarbeiterinnen 

wieder in vollem Einsatz. Wem zu Hause die Decke auf den Kopf fällt oder ein Problem hat, kann sich auf die volle 

Unterstützung von Christiane Sternjacob und Ulrike Karl verlassen. Ihre Sprechstundenzeiten sind auf der GYMNO-

Homepage unter Gemeinschaft/Schulsozialarbeit abrufbar. 

Sie sind über folgende Kanäle erreichbar:  

 Sternjacob.christiane@mainz-bingen.de, Telefon: 06136-915660, teams: csj@gymno.de,  

untis: CS Frau Sternjacob 

 Karl.ulrike@mainz-bingen.de, Telefon 0151-42246765, teams: ukl@gymno.de, untis: UK Frau Karl 

+ + +  

Vor dem Hintergrund der Annahme, dass das Coronavirus in Form von Schwebeteilchen in der Luft bleibe, wird am 

GYMNO kräftig gelüftet. Auch während des Unterrichts bleiben Türen und Fenster meist geöffnet. Schulleiterin 

Christel Frey rät daher den Eltern, ihren Kindern warme Jacken mitzugeben, da es mitunter frisch sei. 

+ + +  

Die Frist für den Nachweis einer Masernschutzimpfung für die neuen Fünftklässler ist verlängert worden. Wie 

Schulleiterin Frey mitteilte, reicht es nun aus, den Impfnachweis bis zum Ende des Schuljahres zu erbringen. Das vor 

Ausbruch der Corona-Pandemie in Kraft getretene Gesetz sah vor, den Nachweis bis zum ersten Schultag zu 

erbringen.  

+ + +  

Um allen Schülern die gleichen Lernbedingungen für den geplanten Online-Unterricht zu ermöglichen, stellt der 

Landkreis Mainz-Bingen rund 17.000 Tablets zur Verfügung. Gesteuert über ein Ausleihsystem sollen alle 

Jugendlichen, die eine weiterführende Schule besuchen, „zeitnah“ ein iPad erhalten, berichtet die Kreisverwaltung.  

Die Ausleihgebühr beträgt sieben Euro pro Monat, finanziell schwächer aufgestellte Familien sind von dieser Gebühr 

befreit. 

+ + +  

Die vom Schulelternbeirat ins Leben gerufene Online-Foto-AG soll aufgrund des regen Interesses auf die 5. und 6. 

Klassen ausgeweitet werden. Die Kinder lernen per MS-Teams das (kostenlose) Bildbearbeitungsprogramm Gimp 

kennen. Außerdem stehen Inhalte wie die Anwendung von Belichtung, Kontrast etc. auf eigene Fotos, das 

Einsetzen von Farbfiltern sowie Techniken, um Fotos zu reparieren auf dem Programm. Die Kinder erstellen auch 

eigene Collagen.  

Wer sein Kind anmelden möchte, richtet sein Anschreiben an den SEB (seb@gymno.net) mit folgenden Angaben: 

Schul-Email-Adresse des Kindes, Vor- und Nachname des Kindes, die Klasse, eine Einwilligung, dass mit den Fotos 

der Kinder innerhalb des Clubs gearbeitet werden darf. 
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Schulleiterin 
Christel Frey 

 

  

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Nieder-Olm, 

Sie hätten sich am Montag, dem 04. Mai 2020, als die Schule wieder geöffnet werden 

durfte, bestimmt über die gute, nahezu fröhliche Stimmung bei gleichzeitig hoher 

Disziplin der Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 10, 11 und 12 gefreut. Sie 

konnten mit den sehr umfangreichen Hygieneschutzmaßnahmen sehr gut umgehen. 

In den vielen Gesprächen, die zunächst dem eigentlichen Fachunterricht 

vorausgingen, haben wir erfreulicherweise gehört, dass die Schülerinnen und Schüler 

dieser Jahrgänge mit dem „Unterricht zuhause“ gut zurechtgekommen sind, sich aber 

alle sehr freuen, wieder in die Schule kommen zu können. Den Lehrerinnen und Lehrern 

ging es ganz genauso. Wir waren froh, eine gute Lösung für den weiteren Schulbetrieb 

gefunden zu haben. 

Auch für den Präsenzunterricht weiterer Jahrgänge in den verbleibenden Wochen 

dieses Schuljahres haben wir inzwischen praktikable Lösungen gefunden, so dass alle 

unsere Schülerinnen und Schüler unter Beibehaltung der wesentlichen Hygieneregeln 

noch einige Tage in die Schule kommen können. 

Sie können dann auch ihre Arbeiten, die sie noch vor der Schließung geschrieben 

hatten, direkt von ihren Lehrerinnen und Lehrern in die Hand bekommen. Eine weitere 

Notengebung wird für die Jahrgänge 5 bis 9 nicht stattfinden. Alle Kinder werden in die 

nächst höhere Klasse versetzt, in den Fällen, in denen dies problematisch ist, werden 

wir individuell beraten. 

Die Planung für die weitere Öffnung gestaltet sich am GYMNO – wenn sich die 

Infektionsrate nicht verschlechtert – wie folgt: 

 Die Öffnung für die Jahrgangsstufen 5 und 6 (jeweils in A- und B-Woche) 

erfolgt vom 26.5. – 19.6.2020. 

 Die Öffnung für die Jahrgangsstufen 7, 8 und 9 (jeweils in A- und B-Woche) 

erfolgt vom 22.6. – 3.7.2020. 

 Der Präsenzunterricht für die Jahrgangsstufen 10, 11 und 12 erfolgt 

durchgehend bis zum 3.7.2020.  

Da einige Kolleginnen und Kollegen zur Risikogruppe gehören und daher nicht im 

Präsenzunterricht sein können, reicht die Personaldecke derzeit nicht aus, die 

gewohnten Vertretungsmaßnahmen voll zu realisieren. Wir haben aber Lösungen im 

Blick. Sportunterricht kann es nicht geben, daher können die Sporthallen für andere 

Zwecke verwendet werden. Die Wegeführung in den Häusern bleibt bestehen. 

 Ab dem 26.05.2020 gilt wieder der Stundenplan, der vor dem Lock down galt. 

 Für die letzte Schulwoche gibt es Detailregelungen, die noch mitgeteilt 

werden. 

 Auch für die Schulbuchrücknahme bis zum Ende der jeweiligen Präsenzphase 

erhalten Sie demnächst einen Plan. 

 Die genauen Termine für die Zeugnisausgabe werden ebenfalls noch bekannt 

gegeben. 

Jedes Kind soll sein Zeugnis persönlich erhalten. Um allzu große 

Personenansammlungen zu vermeiden, muss es dafür einen entzerrten Verteilungsplan 

geben, an dem wir noch arbeiten. 

Elternbrief vom 15.05.2020 

Hinweisschilder und 

Flatterbänder weisen den 

Schülern  

den richtigen Weg durch 

das Schulgebäude. 

Treppenhäuser sind nur 

noch in eine Richtung zu 

benutzen. 
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Fortsetzung Elternbrief 

, 
Die Umsetzung unseres Digitalkonzepts für den Unterricht außerhalb der Präsenzzeiten 

ist auf einem guten Weg.  

Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft haben inzwischen die Office 365-Lizenzen, 

deshalb setzen wir vollkommen auf die Arbeit mit Microsoft Teams. Sehr viele und 

zunehmend weitere Kolleginnen und Kollegen arbeiten schon erfolgreich damit.  

Die Konten sind schon seit einiger Zeit eingerichtet, es ist aber möglich, dass viele 

Schülerinnen und Schüler noch nicht darauf zurückgreifen können, da sie die 

Zugangsdaten nicht (mehr) besitzen. Wer seine Lizenz aktuell noch nicht nutzt, kann 

seine Zugangsdaten über office365@gymno.net (erneut) beantragen. Die weiteren 

Informationen diesbezüglich findet man auf der Homepage. 

Eine Vereinheitlichung halten wir für dringend notwendig, wir schulen derzeit alle 

Kolleginnen und Kollegen intensiv in diese Richtung. Am seit Langem vorbereiteten 

Studientag am 25.05.2020 werden alle gemeinsam in unserem einheitlichen Konzept 

geschult und können sich miteinander austauschen. Kooperation und Koordination 

sind für uns ebenso zentrale Elemente unserer schulischen Arbeit wie qualitativ 

hochwertiger Unterricht.  

Die Umsetzung des „Unterrichts zuhause“, ich nenne es bewusst nicht 

„Homeschooling“, da ich den Begriff anmaßend und übertrieben finde, ist nicht ganz 

so einfach, wie man vielleicht denkt. 

Nicht in allen Elternhäusern und bei allen Kindern lassen sich digitale Maßnahmen 

einheitlich und mühelos umsetzen. Die einzige Technik, die nach dem Ergebnis aller 

Umfragen reibungslos funktioniert, ist außer dem Telefon der Mailverkehr. Auch an 

anderen Schulen, die „Online-Unterricht“ machen, werden nicht alle Kinder erreicht, 

das ist aber unser Ziel. Alle Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern und alle 

Kolleginnen und Kollegen müssen auf dem Weg in die Digitalisierung mitgenommen 

werden und sollen ein einheitliches und funktionierendes System haben. Das ist unser 

Ziel! Wir arbeiten ja nicht nur für die Gegenwart, sondern auch schon vorausschauend 

für das nächste Schuljahr, das bestimmt nicht unter normalen Bedingungen gestaltbar 

sein wird. Hierzu wird es wieder Hinweise aus dem Bildungsministerium geben. 

Über die Durchführung im Einzelnen informieren wir Sie natürlich sofort auf diesem 

Wege und über die Homepage. 

An dieser Stelle möchte ich mich auch im Namen meines Teams sehr herzlich für die 

höchst intensive und – wie man an diesem Newsletter wieder sehen kann – fruchtbare 

Zusammenarbeit mit dem Schulelternbeirat bedanken. 

Ich bleibe auch in diesen schwierigen Zeiten optimistisch und glaube, dass wir für die 

jungen Menschen, die Ihnen und uns anvertraut sind, unter den gegebenen 

Umständen das Sinnvollste und Beste gestalten können. Der schöne und gelungene 

Schulstart am vorletzten Montag und die gelungene Planung für die anderen 

Jahrgänge geben einen weiteren Motivationsschub! 

Mit den besten Wünschen für Gesundheit, Wohlergeben und weiterhin gute Nerven 

grüße ich Sie herzlich 

Christel Frey 

Auch Einbahnstraßen 

gehören zum neuen 

Wegesystem im 

Schulgebäude. 

Maskenpflicht und ein 

Mindestabstand von 1,5 

Metern sind auch in den 

Gängen einzuhalten. 

Alle nötigen Infos zu den 

Hygieneregeln erhalten die 

Schüler rechtzeitig vor der 

Rückkehr an ihre Schule.  

 

Hier kann man sich vorab 

informieren. 
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