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Liebe Eltern, 

hinter uns liegt ein für uns alle sehr schwieriges und belastendes Jahr, das viele 
Einschränkungen beinhaltet und das Schulleben mit den AHS-Regeln auf ein Minimum an 
Sozialleben beschränkt und die absolute Reduzierung aller für das Gauß typischen 
Veranstaltungen wie GaußVent, Weihnachtskonzerte, aber auch Studienfahrten und 
Landheimaufenthalte, bedeutet.   

Schlicht und ergreifend: Es fehlt vieles, was uns wichtig ist und was Schule ausmacht.  

 

Viele politisch getroffenen Entscheidungen und Maßnahmen sind nicht immer für alle 
nachvollziehbar, manchmal erscheinen sie auch widersprüchlich. Auch wenn hin und 
wieder darüber Meinungen auseinandergehen, eint uns doch das gemeinsame Anliegen 
und der Wunsch, dass die Schulen, selbstverständlich auch das Carl-Friedrich-Gauß-
Gymnasium, offen bleiben. Deswegen ist es  wichtig, sich solidarisch zu verhalten und 
Regeln einzuhalten.  

 

Bis ein Impfstoff zur Verfügung steht, liegen noch harte Wintermonate vor uns, die nur mit 
Disziplin und dem strengen Einhalten von Regeln gut überstanden werden können. So 
weisen wir gezielt auf bestimmte Maßnahmen und Regeln hin: 

 Zum Schutze aller gilt die Abstandsregelung bzw. das Tragen von Masken auch im 
Oberstufenraum bzw. beim gemeinsamen Mittagessen. 

 Kinder, die vom Maskentragen befreit sind, sind verpflichtet, Abstand zu halten. Im 
Klassenzimmer werden zwischen ihnen und dem Sitznachbarn Plexiglas-
Schutzscheiben aufgestellt. 

 Das Verhalten der Kinder im Schulhof während der Pausen muss unbedingt den 
AHA-Regeln entsprechen. 

 Beim Stoßlüften ist das Tragen von Mützen erlaubt, darüber hinaus im Unterricht 
nicht, es sei denn, es liegen triftige Gründe dafür vor; die Entscheidung fällt der 
unterrichtende Lehrer. 
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 Die Schülerinnen und Schüler dürfen Decken benutzen; diese können allerdings 
wegen der einzuhaltenden Hygienemaßnahmen nicht gemeinsam aufbewahrt 
werden. 

 Weiterhin gelten die bisherigen Hygienemaßnahmen des Carl-Friedrich-Gauß-
Gymnasiums. Wir bitten darum, dass diese von den Schülerinnen und Schülern 
sowie allen am Schulleben Beteiligten beachtet und akzeptiert werden. 

 

Gerne möchte ich Sie noch auf unser Angebot von  Förderkursen hinweisen. Nach 
Absprache mit den Fachlehrern ist es möglich, die Schülerinnen und Schülern in 
bestimmten Fächern nachzumelden. Hinweise und das entsprechende Anmeldeformular 
finden Sie auf unserer Homepage. 

Ich versichere Ihnen, dass wir alles tun werden, um die Gesundheit unserer Schülerinnen 
und Schüler aufrechtzuerhalten und Ihnen auch in diesen schweren Zeiten die 
bestmögliche Bildung zukommen zu lassen. 

 

Lassen Sie mich die Regelungen der letzten zwei Schultage, 21./22.12.20, darstellen: 

Ihnen wurde durch Kultusministerin Dr. Eisenmann die Möglichkeit gegeben, bei Bedarf 
ihre Kinder von der Schule zuhause zu lassen bzw. bei Bedarf in den Präsenzunterricht 
für die Jahrgangsstufen 5 - 7 zu schicken, für die Klassenstufen 8 - 10 und die beiden 
Kursstufen gilt Fernunterricht. Um eine optimale Versorgung durch Unterricht zu 
gewähren, hat der Elternbeirat eine Bedarfsabfrage in den Klassen 5 - 7 getätigt. Daraus 
hat sich ergeben, dass die meisten Eltern ihre Kinder zuhause lassen.  

Aus diesem Grund haben wir entschieden, dass diese Kinder online Unterrichtsmaterial 
bekommen in der Form, dass ihnen, über Moodle oder persönlich, Arbeitsaufträge erteilt 
werden.  

Die Kinder, die am Präsenzunterricht teilnehmen, werden von 8:00-12:00 Uhr beschult, 
indem sie unter Aufsicht das von den Kollegen zur Verfügung gestellte Material unter 
Einhaltung der AHA-Regeln bearbeiten.  

Ich hoffe, dass wir so für alle am Schulleben Beteiligten eine gute, zumutbare und 
befriedigende Lösung der organisatorisch schwierigen Situation gefunden haben. 

Am letzten Tag des Präsenzunterrichtes für alle, Fr., den 18.12.20, findet zum Ende der 
sechsten Stunde eine kleine Weihnachtsfeier über unser „Gauß-Radio“ statt. Die 
Schülerinnen und Schüler können „die Sendung“ in ihrem Klassenzimmer“ verfolgen. Der 
Schultag endet nach Stundenplan.  

Ich hoffe, dass wir durch diese kleine Geste alle auf das bevorstehende Fest wenigstens 
ein klein wenig einstimmen können. 

Zu Weihnachten wünsche ich Ihnen ein Fest voller Harmonie in gewohnter 
Familientradition und im Kreise Ihrer Lieben. 

2021 soll besser werden als 2020.  
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August Heinrich von Fallersleben hat das mit folgenden Worten beschrieben: 

 

 

Das alte Jahr vergangen ist, 

das neue Jahr beginnt. 

Wir danken Gott zu dieser Frist 

Wohl uns, dass wir noch sind! 

 

Wir seh‘n aufs alte Jahr zurück, 

und haben neuen Mut. 

Ein neues Jahr, ein neues Glück- 

Die Zeit ist immer gut. 

 

Ein neues Jahr, ein neues Glück. 

Wir ziehen froh hinein. 

Und: Vorwärts, vorwärts, nie zurück! 

Das soll unsere Leistung sein. 

 

 

Ihnen allen wünsche ich gesegnete Weihnachten und ein glückliches neues Jahr 2021, 
hoffentlich ohne viele Einschränkungen. 

Herzlich 

 
Anja Kaiser 
Schulleiterin 

 


