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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit Blick auf die steigenden Corona-Infektionszahlen
werden auch wir hier am Georgianum unseren Beitrag
leisten, um die Anzahl der Kontakte zu reduzieren und
damit die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Dies
betrifft vorläufig die folgenden Termine:
 Elternsprechtage: Die für den 10. November und
17. November geplanten Elternsprechtage entfallen
als Präsenzveranstaltung. Stattdessen bieten die
Klassenleitungen und FachlehrerInnen individuelle
Beratungstermine an. Sollten Sie, liebe Eltern, Gesprächsbedarf haben, so kontaktieren Sie bitte die
gewünschten FachlehrerInnen bzw. KlassenlehrerInnen. Die E-Mail-Adressen finden Sie auf unserer
Homepage. Die Beratungsgespräche finden dann in
der Regel telefonisch statt. Im Falle der Jahrgangsstufen 5 und 6 werden sich die Klassenleitungsteams automatisch mit Ihnen in Verbindung setzen.
 Grundschulinformationstag: Der für den 27. November geplante Grundschulinformationstag entfällt. Mögliche alternative Formate werden aktuell
entwickelt und diskutiert. Informationen hierzu erfolgen zeitnah.
 Elterninformationsabende: Die für den 10. und 24.
November geplanten Informationsveranstaltungen
zum Übergang an das Gymnasium bzw. zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe entfallen bzw.
werden verschoben.
 Sitzungen schulischer Entwicklungsgruppen: Diese
Sitzungen sind weiterhin möglich und sollen auch
aufgrund ihrer Bedeutung für die Schulentwicklung
stattfinden. Allerdings ist die Teilnehmerzahl zunächst auf 13 begrenzt. Sollten größere Gruppen
tagen wollen, so ist dies in Absprache mit der Schulleitung möglich, falls die Räumlichkeiten dies hergeben.

kann das ausgefüllte Formular auch in den Briefkasten
geworfen werden. Es sollte im eigenen Interesse einer
jeden Person liegen, dieses Formular auszufüllen. Nur
die Personen, die sich ordentlich bei uns angemeldet
haben, können im Falle eines Infektionsgeschehens
benachrichtigt werden. Personen, die dieses Formular
nicht ausgefüllt haben oder nicht ausfüllen wollen,
halten sich unrechtmäßig in der Schule auf.

PLANUNG VOM SZENARIO 2:
HALBIERUNG DER LERNGRUPPEN
Mit Blick auf die Empfehlung des RKI, ab einem Inzidenz-Wert von 50 die Schulklassen zu teilen, ist vorstellbar, dass die Landesregierung entsprechende Regelungen umsetzen wird. Zu Vorbereitung auf diesen
Fall, dessen technische Umsetzung wir bereits am
11.09.2020 geprobt haben, möchten wir die folgenden
Hinweise geben:
Aktuell werden alle Lerngruppen unter- bzw. eingeteilt
für eine mögliche A-Woche und B-Woche. Die Einteilungen werden den Schülerinnen und Schülern im Laufe der nächsten Woche bekannt gegeben. Die Unterteilung bei den älteren Schülerinnen und Schülern ab der
Jahrgangsstufe 7 erfolgt gemäß der gewählten (Differenzierungs-) Kurse so, dass die Teilgruppen in jeder
Woche ungefähr gleich groß sind. Bei den Jahrgangsstufen 5 und 6, bei denen noch keine Differenzierungskurse vorliegen, werden die sozialen Bindungen bei der
Einteilung berücksichtigt. Wechselwünsche der Schülerinnen und Schüler können nur in begründeten Ausnahmefällen und nach Rücksprache mit den Koordinatoren erfolgen. Sie dürfen sich aber gerne bei der Schule melden, wenn Sie beispielsweise mehrere Kinder bei
uns haben, die lieber in der gleichen Woche bzw. in
unterschiedlichen Wochen Präsenzunterricht erhalten
sollen.
Wir halten Sie und euch weiterhin auf dem Laufenden
und wünschen vor allem Gesundheit!

Kontaktnachverfolgung

Dr. Jürgen Klomfaß

Andreas Kottemölle

Zur besseren Kontaktnachverfolgung gibt es ab sofort
ein Formular (s. Homepage der Schule), das alle Gäste
der Schule ausfüllen und am Sekretariat abgeben müssen. Außerhalb der Öffnungszeiten vom Sekretariat
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(Stellvertr. Schulleiter)
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