HGS Holstentor-Gemeinschaftsschule  Wendische Str. 55  23558 Lübeck

mit Ganztagsangebot
Gemeinschaftsschule der Hansestadt Lübeck

Sehr geehrte Eltern,
wir haben die weiteren Wochen bis zu den Sommerferien geplant. Das Ministerium
schreibt dazu wie folgt:
Für die Planung und Durchführung schulischer Präsenzveranstaltungen gelten weiterhin
die Hygieneregelungen, die Rahmenbedingungen für den Unterricht und der Erlass zur
Leistungsbewertung. Ein geregelter Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler
an fünf Tagen in der Woche ist aufgrund der weiterhin geltenden Abstands- und
Hygieneregeln in diesem Schuljahr nicht mehr absehbar. Das heißt vor allem, es wird
weiterhin kein regulärer Unterricht in der Form stattfinden, wie Sie es bis Mitte März
gewohnt waren. Auch weiterhin gilt, dass in der Regel nur kleinere Lerngruppen an
Präsenzveranstaltungen teilnehmen können und Schülerinnen und Schüler nur an
einzelnen Tagen in die Schulen kommen.
Wir haben eine Übersicht erstellt, aus der man entnehmen kann, welche Jahrgänge oder
Gruppen in die Schule kommen dürfen. Diese finden Sie auf unserer Homepage:
Besonders möchte ich noch einmal auf unsere Untis-App hinweisen, die alle
Schülerinnen und Schüler und Sie mit den nötigen Informationen für jeden Tag versorgt.
Wenn Sie Hilfe bei der Anmeldung bei Untis benötigen, wenden Sie sich bitte an die
Klassenlehrkräfte.
Ab dem 18.05.2020 werden die Corona-Regeln weiter gelockert. Ich möchte alle Familien
der HGS bitten, die noch bestehenden Vorgaben zu befolgen. Es liegt an uns, wie schnell
wir wieder einen „normalen“ Unterrichtsbetrieb anbieten dürfen und können.
Immer noch gilt durch den Bürgermeister ein Betretungsverbot für die Schule. Wenn Sie
also Kontakt mit dem Sekretariat, beispielsweise aufgrund von Schulbescheinigungen,
wünschen, dann möchte ich Sie bitten, dies per Telefon, Kontaktformular auf der
Homepage oder per Post zu tun.
Ich wünsche allen Schülerinnen und Schüler und allen Eltern weiterhin Gesundheit und
Kraft für die folgenden Wochen,
mit herzlichem Gruß -

Lutz Glaeßner
Schulleiter
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