
 
 

Städtisches Gymnasium Gevelsberg  •  Ochsenkamp 100  •  58285 Gevelsberg 
Telefon: 02332 920460  •  Fax: 02332 920461  •  mail@gym-gevelsberg.de  •  www.gym-gevelsberg.de 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 

da noch nicht alle Testergebnisse aus dem Lehrerkollegium vorliegen, muss der morgige Donners-

tag, 27.08.2020, weiterhin als Lernen auf Distanz stattfinden. Das Gesundheitsamt teilt jedoch mit, 

dass bei negativen Resultaten ab Freitag, 28.08.2020, eine Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts 

möglich ist. Darüber setzen wir Sie auf der Homepage in Kenntnis, sobald uns die entsprechende 

Information vorliegt. Eine Klasse, die komplett abgestrichen wurde, bleibt auf Anordnung des Ge-

sundheitsamtes auch am Freitag, 28.08.2020, im Lernen auf Distanz. Dringend weisen wir darauf 

hin, dass Schülerinnen und Schüler, die unter Quarantäne gestellt wurden, erst nach Ablauf der 

Quarantänezeit wieder am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen.  

 Uns haben zum Lernen auf Distanz unterschiedliche Reaktionen erreicht. An allererster 

Stelle möchten wir aber die Disziplin loben, mit der ihr Schülerinnen und Schüler am Online-

Unterricht teilgenommen habt. Natürlich gab es hin und wieder technische Probleme, weswegen 

die eine Kollegin oder der andere Kollege den Distanzunterricht nicht auf die geplante Weise 

durchführen konnte. Trotzdem hat die schnelle Umstellung und komplette Durchführung des 

Unterrichtsangebots im Online-Format insgesamt gut funktioniert, und dafür möchten wir uns bei 

allen Beteiligten ganz herzlich bedanken. Wir freuen uns sehr, dass wir von eurer Seite, liebe Schü-

lerinnen und Schüler, und von Ihrer Seite, liebe Eltern, bei der Umsetzung der Weisungen des Ge-

sundheitsamtes in dieser Weise unterstützt wurden. Wir wünschen uns, dass wir uns auch in Zu-

kunft auf dieses großartige Engagement aller am Schulleben Beteiligten verlassen können, falls ent-

gegen unserer Hoffnungen auf Normalität Unterricht auf Distanz erteilt werden muss. 

 Im Sinne der Rückkehr zur Normalität sind die Klassenpflegschaftssitzungen neu termi-

niert worden, und zwar für die Stufe EF am Mittwoch, 02.09.2020, 20:00 Uhr in der Aula, für die 

Klassen 6 am selben Tag um 20:00 Uhr in den Klassenräumen, für die Klassen 5 am Donnerstag, 

03.09.2020, um 19:00 Uhr in der Aula mit Fortsetzung in den Klassenräumen, für die Stufe Q2 am 

Dienstag, 08.09.2020, um 19:00 Uhr in der Aula und für die Stufe Q1 am Montag, 14.09.2020, um 

20:00 Uhr in der Aula. Die Informationsveranstaltung zum Abitur für die Q2 ist geplant für Diens-

tag, 22.09.2020, 19:00 Uhr in der Aula; hierfür erfolgt noch einmal eine gesonderte schriftliche Einla-

dung. Wir bitten darum, dass zu diesen Veranstaltungen jeweils nur ein Elternteil erscheint, um 

ausreichende Abstände in den Räumlichkeiten garantieren zu können. Falls Veranstaltungen, wie 

im Fall der Stufen 5 und 6, in Klassenzimmern stattfinden, sind der oder die Erziehungsberechtigte 

zur Einhaltung der Hygienebestimmungen dazu gebeten, sich auf den Platz des Kindes zu setzen.  
 

Mit herzlichen Grüßen 

Gabriele Streckert               Stefanie Siepmann

  


