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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 
 
das Corona-Virus hält uns weiter in Atem. Damit Sie stets über den neuesten Stand der 
Informationen bezüglich des Umgangs mit dem Corona-Virus informiert sind, bitte ich Sie 
momentan, möglichst täglich die Homepage des Geschwister-Scholl-Gymnasiums zur Kenntnis 
zu nehmen. 
Im News-Bereich finden Sie Informationen zu diesem Thema, die aktualisiert werden, sobald 
neue Informationen vorliegen. 
 
Ich bitte Sie darüber hinaus, folgende Informationen zur Kenntnis zu nehmen: 

• Es gibt momentan keine bestätigte Infektion mit dem Corona-Virus am GSG. 
• Bis zu den Osterferien sind alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen abgesagt. 

Welche Veranstaltungen abgesagt worden sind, können Sie dem Terminkalender 
entnehmen. Diese Termine sind entsprechend gekennzeichnet. 
Dabei handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, um die Verbreitung des 
Corona-Virus möglichst zu erschweren und einen möglichst ordnungsgemäßen 
Verlauf des Schulalltags zu gewährleisten.  

• Der Unterricht in der Sekundarstufe I im Rahmen des Gebundenen Ganztags und in 
der Sekundarstufe II findet regulär statt. 

• Der geplante Berufsfelderkundungstag am 17. März 2020 für die Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufe 8 wird ebenfalls nicht stattfinden. Es wird für die 
Schülerinnen und Schüler kein Nachteil entstehen und es besteht auch nicht die 
Pflicht, diesen nachzuholen.  

• Auch der „Girls’ and Boys’ Day” am 26. März wird in diesem Jahr seitens des GSG 
aufgrund der Lage nicht unterstützt. Es gibt bereits Absagen einiger Firmen, so dass 
davon auszugehen ist, dass auch weitere folgen werden. Die angemeldeten 
Schülerinnen und Schüler werden an diesem Tag am regulären Unterricht teilnehmen, 
bisherige Freistellungen werden zurückgenommen. 
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• Ebenfalls werden geplante Schulfahrten (z.B. der Thüringen-Austausch) und 
mehrstündige Ausflüge bis zu den Osterferien nicht stattfinden. 

 
Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Regelungen. 
 
Alle anderen Regelungen sind u.a. den Informationen des Schulministeriums (siehe Homepage 
des Geschwister-Scholl-Gymnasiums) zu entnehmen. 
 
Bitte thematisieren Sie mit Ihren Kindern auch zu Hause nochmals die Grundsätze der 
Händehygiene und der Hustenetikette. Gerade in diesen Zeiten ist ein bewusster Umgang mit 
diesen Grundsätzen unerlässlich. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine stabile Gesundheit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Stefanie Bresgen  
Schulleiterin  
 
 


