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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
anbei leite ich Ihnen Informationen aus dem Kultusministerium zum geplanten Schul- und 
Unterrichtsbetrieb nach den Sommerferien weiter. Die Planung sieht dabei hinsichtlich der Covid-19-
Pandemie folgende Punkte vor: 
 

• Den Schülerinnen und Schülern werden vor den Sommerferien 5 Antigen-Selbsttests 

mitgegeben, die der freiwilligen Testung vor Schulbeginn dienen sollen. 

• In den ersten zwei Präventionswochen werden weitere Antegen-Selbsttests für eine 

freiwillige Testung (3x pro Woche) mitgegeben, danach soll wieder auf eine zweimalige 

Testung pro Woche umgestellt werden. 

• Eine Maskenpflicht ist auch in den ersten Tagen nach der derzeitigen Rechtslage nicht 

absehbar, das freiwillige Tragen ist selbstverständlich möglich. 

Ich freue mich, dass sich das schulische Leben seit den Osterferien wieder breit entfalten konnte. Das 
gilt zuerst natürlich für den Unterricht, der wieder in vollem Umfang und in allen Facetten 
durchgeführt werden konnte. Seitdem haben wir zusätzlich Klassenfahrten in den Jahrgangsstufen 7 
und 10 sowie die Sprachfahrt nach Poole durchführen können. Das Abitur ist mit 110 Abiturientinnen 
und Abiturienten und einem Gesamtschnitt von 2,02 äußerst erfolgreich durchgeführt worden, eine 
akademische Feier und ein Abi-Ball haben für einen feierlichen Abschluss der Schulzeit gesorgt. 
Zusätzlich zum deutschen Abitur haben 19 Schülerinnen und Schüler den deutsch-französischen 
Doppelabschluss AbiBac abgelegt. Wir wünschen allen Abiturientinnen und Abiturienten alles 
erdenklich Gute auf ihrem weiteren Lebensweg. Ein großes Orchester- und Chorkonzert ermöglichte 
unseren musikalischen Schülerinnen und Schülern in der Lutherkirche endlich wieder einen 
umjubelten Auftritt. Auch sportliche Wettkämpfe waren wieder möglich: In Judo und Tennis 
konnten von unseren gestarteten Teams die Landesentscheide gewonnen werden, sodass unsere 
Sportlerinnen und Sportler zum Bundesfinale nach Berlin reisen dürfen, in Hockey wurde das Ziel im 
Landesfinale nur denkbar knapp verpasst. Auch im MINT-Bereich sind die Aktivitäten wieder auf 
vollen Touren, die MINT-Olympiade und ein MINT-Camp werden durchgeführt, beim Leonardo-
Award erklommen zwei Beiträge mit einem zweiten und einem dritten Platz das Siegertreppchen. 
 
Dass die Pandemie nicht vorbei ist, merken wir in der Schule deutlich. Derzeit sind die Inzidenzen 
hoch, glücklicher Weise handelt es sich um Verläufe, die als milde eingestuft werden. Gerade bei 
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Fahrten kam es zu Belastungen, da auf der Fahrt infizierte Schülerinnen und Schüler gegebenenfalls 
vom Zielort abgeholt werden mussten.  
 
Was den Schulstart nach den Ferien angeht, sind wir gut gerüstet. Mittlerweile sind auch die 
Luftreinigungsgeräte der Stadt in den Räumen der Jahrgangsstufen 5/6 und in den Räumen zur 
Baustelle installiert. Zusammen mit den von den Eltern angeschafften Geräten haben wir eine sehr 
hohe Ausstattungsquote in den Unterrichtsräumen, die die Lüftungskonzepte nicht ersetzen, aber 
zusätzliche Sicherheit geben können. Die Konzepte für Distanz- und Wechselunterricht sind erprobt, 
auch wenn wir erfahren haben, wie unverzichtbar der Präsenzunterricht ist. 
 
Die Folgen der Pandemie werden uns jedoch noch eine Weile begleiten. Die coronabedingten 
Sonderregelungen hinsichtlich der Versetzungsbestimmungen sind weitgehend ausgelaufen, sodass 
die Anforderungen für eine Versetzung gestiegen sind. Auch im folgenden Jahr werden wir aber 
Förderkurse in allen Hauptfächern für versetzungsgefährdete Schülerinnen und Schüler anbieten, 
über unseren Nachhilfeclub (nachhilfeclub@msedu.gutenberg-gym.de) können weiter einfach 
Nachhilfelehrerinnen bzw. -lehrer und Nachhilfeschülerinnen bzw. -schüler zueinander finden und 
auch das Projekt „Lerncoaches“, in dem ältere Schülerinnen und Schüler ihre jüngeren 
Mitschülerinnen und -schüler in Fragen der Arbeitsorganisation unterstützen, soll fortgeführt 
werden. Auch werden wir damit fortfahren, das soziale Miteinander durch wieder möglich Ausflüge, 
Wanderfahrten und Austausche zu stärken. Durch die Einführung des „Klassenrats“ in den 
Jahrgangsstufen 5-7, einem strukturierten Konzept zur eigenverantwortlichen Gestaltung der SV-
Stunden, soll zudem das demokratische Miteinander in der Schülerschaft gestärkt werden. 
 
Wie Sie merken, haben wir uns auch für das kommende Schuljahr einiges vorgenommen und hoffen, 
dass wir möglichst viel davon ohne große Einschränkungen durch die Pandemie umsetzen können.  
 
Zunächst wünsche Ihnen aber erholsame Ferien und allen nach wie vor eine gute Gesundheit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Martin Buchwaldt 
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