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Schul- und Unterrichtsbetrieb ab 21.05.2021 (Jgst. 7-10) 
  
Liebe Kolleg*innen,  

liebe Schüler*innen,  

liebe Eltern,  

  

der Wetteraukreis liegt seit Sonntag, dem 16.05. mit den Schwellenwerten unter 50 (Stand 20.05.: 

31,5), so dass ab Freitag, dem 21.05.2021, wieder Präsenzunterricht für alle Jahrgangsstufen 

stattfindet. 

 

Für das Georg-Büchner-Gymnasium gelten somit für die Jgst. 7-10 folgende Regelungen: 

 

Jahrgangsstufen 7-10: 

 

 Für die Jgst. 7-10 findet täglicher Präsenzunterricht mit der gesamten Klasse statt 

(eingeschränkter Regelbetrieb).  

 

 Zwingende Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht ist der Nachweis 

eines negativen Testergebnisses, welches nicht älter als 72 Stunden ist. Hierfür kann 

der sogenannte Bürgertest an einer der Teststellen außerhalb der Schule genutzt werden 

oder von dem Testangebot in der Schule Gebrauch gemacht werden. Wenn Sie sich 

gegen einen Test entscheiden, melden Sie Ihr Kind bitte schriftlich per Mail über das 

Sekretariat von der Teilnahme am Präsenzunterricht ab, es nimmt dann am 

Distanzunterricht teil. 

 

 Für die Teilnahme an der Selbsttestung in der Schule muss die beigefügte 

Einwilligungserklärung zum Test mitgebracht werden. Die Tests werden am GBG 

jeweils montags und donnerstags zu Unterrichtsbeginn angeboten. Am Freitag, 21.05., 

besteht die Möglichkeit der Selbsttestung in der Schule für alle Schüler*innen, die 

in dieser Woche eigentlich im Distanzunterricht wären. Bei Feiertagen oder 

Studientagen während des mündlichen Abiturs verschiebt sich der Testtag auf den 

nächsten regulären Schultag (Beispiel: Nach Pfingstmontag besteht am Dienstag, den 

25.05. eine Testmöglichkeit in der Schule). Die Schüler*innen müssen die 

Einwilligungserklärung dauerhaft in der Schultasche für die Testtage mit sich 

führen oder ein Foto davon auf dem Handy vorweisen können! 

 

 Die Sitzordnung der einzelnen Schüler*innen bleibt pro Fach möglichst bestehen.  

 

 Unterrichte mit dem Zusatz Wa und Wb finden ab Dienstag, 25.05. nicht mehr als 

Einzelstunden, sondern wieder als Doppelstunden im zweiwöchigen Wechsel statt (A-

Woche bzw. B-Woche). Dies wird auch im Vertretungsplan entsprechend angezeigt. 
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 Innerhalb des Klassenraums wird die Abstandsregelung aufgehoben, außerhalb bleibt 

die Abstandsregelung von 1,5 m bestehen. 

 

 Eine Mund-Nasen-Bedeckung (möglichst medizinische Maske oder FFP2-Maske) ist 

im Unterricht und auch auf dem gesamten Schulgelände zu tragen. 

 

 Die Fachräume (Kunst, Musik, Biologie, Chemie, Physik, Informatik, Sport) können 

genutzt werden, auch hier ist auf eine feste Sitzordnung und die Einhaltung der 

Abstandsregelung zu achten. Die aktuellen Raumzuordnungen sind dem 

Vertretungsplan zu entnehmen. 

 

 Der Sportunterricht findet im Freien oder mit einer Lerngruppe in der gesamten Halle 

oder in Form von Theorie-Unterricht in einem Klassenraum statt. Bei Sportunterricht 

in der Halle (alleinige Nutzung) sind die gängigen Hygienebestimmungen zu 

beachten, insbesondere die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern. 

Sportarten, in denen Hilfestellungen benötigt werden, können derzeit nicht durchgeführt 

werden. 

 

 Der Unterricht in Religion und Ethik findet im Kursverbund statt.  

Die Sitzordnung der einzelnen Schüler*innen bleibt möglichst bestehen, Schüler*innen 

aus verschiedenen Klassen werden getrennt voneinander im Raum platziert. 

 

 Der Unterricht in Französisch/Latein findet im Kursverbund statt. Die Sitzordnung 

der einzelnen Schüler*innen bleibt möglichst bestehen, Schüler*innen aus 

verschiedenen Klassen werden getrennt voneinander im Raum platziert. 

 

 Der Wahlunterricht in den Jgst. 9/10 (Spanisch/Informatik) findet im Kursverbund 

statt. Die Sitzordnung der einzelnen Schüler*innen bleibt möglichst bestehen, 

Schüler*innen aus verschiedenen Klassen werden getrennt voneinander im Raum 

platziert. 

 

 Die Förderangebote finden in Präsenzform am GBG statt.  

 

 Klassenarbeiten können mit der gesamten Lerngruppe in einem Raum geschrieben 

werden. In den Hauptfächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch bzw. 

Latein soll möglichst eine Klassenarbeit im 2. Halbjahr geschrieben werden, in den 

Nebenfächern möglichst eine schriftliche Lernkontrolle oder eine entsprechende 

Ersatzleistung.  

 

Wir freuen uns, alle Schüler*innen wieder täglich am GBG unterrichten zu können. Ich 

wünsche allen weiterhin viel Kraft in dieser schwierigen Zeit und vor allem gute Gesundheit!  

   

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

  Carsten Treber  

(Schulleiter)  

  
  
  


