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Gevelsberg, 22.08.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

es fällt uns nicht leicht, heute alle darüber in Kenntnis zu setzen, dass nach dem dritten 

bestätigten Covid-19-Fall das Städtische Gymnasium Gevelsberg ab Montag, 24.08.2020, bis 

mindestens einschließlich Mittwoch, 26.08.2020, vom Präsenzunterricht in das Lernen auf 

Distanz wechseln muss.  

 Alle Lehrkräfte werden ihre Stunden zu den gewohnten Zeiten via Teams abhalten, außer 

am Montagnachmittag, da ab den Mittagsstunden dieses Tages das gesamte Kollegium zum 

Abstrich gebeten wird. Das Gesundheitsamt prüft zur Zeit ebenfalls, ob noch weitere 

Schülerinnen und Schüler auf Covid-19 getestet werden müssen; hierüber informiert das Amt 

die Betroffenen direkt. Zugleich können wir mit Erleichterung mitteilen, dass es aktuell allen 

erkrankten Personen den Umständen entsprechend gut geht. Wir bitten in diesem Zuge noch 

einmal alle am Schulleben Beteiligten dringend darum, wachsam in Hinsicht auf mögliche 

Symptome zu sein sowie gut auf sich und andere aufzupassen.   

 Uns ist bewusst, dass der Wechsel in den Heimunterricht mit wenig positiven Gefühlen auf 

Eurer und Ihrer Seite einhergeht. Auch wir sind traurig, dass der direkte Kontakt in den 

nächsten Tagen wieder wegfällt, nachdem wir doch gerade erst in den Präsenzunterricht 

zurückgekehrt sind. Wir sind dennoch der Überzeugung, dass wir mit unserer Lernplattform 

Teams und den Optimierungen, die in den Sommerferien daran vorgenommen wurden, für 

den Digitalunterricht gut aufgestellt sind. Die kommende Woche wird keine verlorene 

Unterrichtszeit sein.  

 Zuletzt wollen wir darauf hinweisen, dass die harten Maßnahmen des Gesundheitsamtes, 

die jetzt zur vorübergehenden Schulschließung führen, gerechtfertigt sind; diese Einschätzung 

teilen auch die Bezirksregierung und der Schulträger. Wir bitten daher alle Beteiligten und vor 

allem Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, die nächste Zeit des Digitallernens sinnvoll zu 

nutzen und genauso mitzuarbeiten, als ob ihr vor Ort an der Schule wärt.  

 Wie es ab Donnerstag weitergeht, teilen wir euch und Ihnen mit, sobald uns neue 

Informationen vorliegen. Auf diese Weise werden wir die kommende schwierige Woche 

gemeinsam meistern können. 

 

Mit herzlichem Gruß 

Gabriele Streckert           Stefanie Siepmann  

 

mailto:mail@gym-gevelsberg.de
http://www.gym-gevelsberg.de/

