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Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
mit diesem Schreiben melde ich mich im neuen Kalenderjahr bei Ihnen und euch zurück und 
möchte zuerst der gesamten Schulgemeinschaft ein gutes neues Jahr wünschen – ich hoffe, 
Sie bzw. ihr sind/seid gesund und entspannt in das Jahr 2021 gestartet. 
Wie Sie den Pressemitteilungen entnommen haben dürften, können wir als Schule leider 
nicht so entspannt in den neuen Zeitabschnitt starten. Bedauerlicherweise muss ich Sie über 
die aktuellen Entwicklungen und Einschränkungen des regulären Unterrichtsbetriebs 
informieren. Das Schreiben des Kultusministeriums nebst Anhängen vom 06.01.2021, 
welches insbesondere den vor uns liegenden Zeitraum bis zum 31. Januar betrifft, habe ich 
Ihnen beigefügt, ebenso die „Grundsätze für den Fernunterricht“. 
 
Das Goethe Gymnasium wird die Vorgaben wie folgt umsetzen: 
 
1. Fernunterricht 
Für alle Klassenstufen findet ab dem 11. Januar bis vorläufig 31. Januar Fernunterricht statt. 
Für die konkrete Umsetzung der Grundsätze zum Fernunterricht finden Sie im Anhang 
weitere Ausführungen. 
Es ist möglich, dass die Abschlussklassen – J1 und J2 – ab dem 18. Januar in Präsenz 
unterrichtet werden. Diese Entscheidung steht jedoch noch aus. 
 
Am ersten Schultag, Montag, den 11.01.21, werden die Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrer der Stufen 5 bis 10 morgens um 7:30 Uhr – vor dem eigentlichen 
Unterrichtsbeginn – über eine BigBlueButton-Sitzung im moodle Kursraum des 
Klassenlehrers in den neuen Schuljahresabschnitt starten und somit einen ersten Kontakt zu 
den Schülerinnen und Schülern aufnehmen. 
 
2. Klassenarbeiten Klassenstufe 5 bis 10 
In den Klassenstufen 5 bis 10 werden Klassenarbeiten nur dann durchgeführt, wenn sie für 
„die Notenbildung zwingend erforderlich sind“. Dies könnte in Nebenfächern der Fall sein, 
die nur im ersten Halbjahr unterrichtet werden und für die noch keine schriftlichen 
Leistungsnachweise vorliegen. Die Fachlehrkräfte informieren diesbezüglich. 
 
3. Kursstufe J1 und J2 
3.1 Klausuren 
Alle Klausuren (auch der Kooperationskurs am ASG) finden wie geplant im Schulhaus – 
gemäß Klausuren- und Stundenplan – statt. Auch der Nachklausurtermin am 16.01. bleibt 
unverändert bestehen. Die Fachlehrer*innen in den an die Klausuren angrenzenden 



Unterrichtsfächern sind angehalten, die Wegzeiten zur Schule für die Klausuren in ihren 
Unterrichtsplanungen zu berücksichtigen.  
*** Für die Deutschklausuren in J1 am kommenden Montag bitte den Vertretungsplan 
beachten.***  
 
3.2 Halbjahreszeugnisse 
Die Halbjahreszeugnisse werden zwischen 08. und 10.02. – soweit möglich über die 
Tutor*innen, ansonsten über Frau Köditz oder Herrn Hainer – ausgegeben. 
 
3.3 Beratung 
Bei Überlegungen zur Wiederholung der J2, bei Leistungsschwierigkeiten und anderen 
Anliegen nehmen Sie bitte rechtzeitig Kontakt mit Herrn Hainer auf, damit er 
Beratungstermine eingeplant werden können. Analog gilt dies für die J1 mit Frau Köditz als 
Beratungslehrerin. 
 
3.4 Informationsveranstaltung zum mündlichen Abitur (J2) 
Die Veranstaltung kann leider nicht im Schulhaus stattfinden. Deshalb bitte ich euch, den 
Leitfaden Abitur 2021 und die Kurzpräsentation (beide auf der GGG-Homepage abrufbar) zu 
beachten. Eine Möglichkeit für Rückfragen gibt es am 14.1. um 8:30 Uhr per BBB-Konferenz 
(Kursstufe). Der Sportunterricht in der ersten Doppelstunde fällt dafür aus. 
 
3.5 Informationen zur Kursstufe (Klassenstufe 10) 
Die Veranstaltungen am 08.02. (Montag) finden nach derzeitigem Stand statt. 
Damit ihr schon im Vorfeld Fächer (max. 3) auswählen könnt, für die ihr euch besonders 
interessiert, empfehlen wir euch sehr, den Leitfaden Abitur 2022 durchzulesen. Leider stellt 
das Kultusministerium noch kein aktuelles Exemplar bereit. Die Regelungen zur Kurswahl 
sollten sich allerdings kaum verändern. 
 
4. Notbetreuung 
Die Notbetreuung wird von uns eingerichtet und kann ab dem kommenden Montag, 
7:50 Uhr, in Anspruch genommen werden. 
Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass „die Notbetreuung nur dann in Anspruch genommen 
werden darf, wenn dies zwingend erforderlich ist, d.h. eine Betreuung auf keine andere 
Weise sichergestellt werden kann“ (siehe Anlage). Bitte melden Sie Ihren Bedarf so schnell 
wie möglich bei Frau Dettweiler (claudia.dettweiler@ggg-online.de) und bei mir 
(schulleiter@ggg-online.de). 
 
Ich hoffe, dass sich das Infektionsgeschehen beruhigen wird und wir bald wieder normal im 
Präsenzunterricht kreativ werden dürfen. 
 
Vielen Dank. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Bernhard Krabbe 
Schulleiter 
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