
 

An die Erziehungsberechtigten und Eltern   01.04.2022 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

die Corona-Verordnung Schule wird zum 2. April angepasst. Über die wichtigsten 

Änderungen informiere ich Sie in dieser Elterninfo. Weitere Punkte finden Sie dann im 
angehängten Schreiben des Kultusministeriums. 

Maskenpflicht und Testpflicht 

Die Testpflicht gilt bis zu den Osterferien unverändert fort, d.h. alle testpflichtigen 

Schüler/innen müssen sich zwei Mal in der Woche testen. Die Maskenpflicht wird in der 

Corona-Verordnung-Schule aufgehoben, d.h. auf dem gesamten Schulgelände müssen die 

Schüler/innen keine Maske mehr tragen. Mit Blick auf die bevorstehenden Osterferien 

empfehlen wir aber für die kommende Woche bis zu Ferienbeginn das freiwillige 

Tragen einer Maske, um das Risiko einer Infektion möglichst gering zu halten. Bei 

einem Infektionsfall in einer Klasse gelten ab nächster Woche keine 

Kontaktbeschränkungen sowie keine Einschränkungen in Sport und Musik mehr.  

Abitur-Prüfungen 

In den Prüfungen werden auch keine Einschränkungen gelten. Wir werden den 

Prüfungsraum jedoch mit Mindestabstand stuhlen und regelmäßig lüften, um auch hier 

das Risiko einer Infektion möglichst gering zu halten. 

 

Ich möchte diese Elterninfo auch nutzen, um Ihnen die wichtigsten, allgemeinen 

Informationen zu den Planungen des schriftlichen und mündlichen Abiturs am GGW zu 
geben.  

Termine Abitur 

Die schriftlichen Abitur-Prüfungen finden vom 26.04.2022 bis 3.05.2022 statt. Es 

sind fast alle Kolleginnen und Kollegen in die schriftlichen bzw. mündlichen Prüfungen 

involviert, d.h. in der anschließenden Korrekturphase werden durch Korrekturtage 

Stunden vertreten, verschoben oder müssen leider entfallen. Wir bitten hier um Ihr 
Verständnis. 

Am Montag, 16.05. sind alle Lehrkräfte, die an der Abi-Korrektur und am mündlichen 

Abitur beteiligt sind, freigestellt. An diesem Tag findet daher ein Fernunterrichtstag 

statt. Die noch verbleibenden Lehrkräfte erteilen Fernunterricht nach unserem 

Fernlernkonzept (Videokonferenzen oder Aufgaben mit Messengerpräsenz). Es besteht 

eine Teilnahmepflicht für den Online-Unterricht. Die stattfindenden Stunden können auf 

Webuntis eingesehen werden. Die Lehrer/innen teilen den Schüler/innen die Art des 

Fernunterrichts mit. Für Schüler/innen der Klassen 5 bis 7 richten wir für die Stunden 

1-6 eine Notbetreuung ein. Bitte melden Sie Ihr Kind bei Bedarf formlos per Mail 

(mail@g-gw.de) oder per Anruf auf dem Sekretariat bis spätestens 06.05.2022 für die 

Notbetreuung an. Die Kinder in der Notbetreuung werden von einer Lehrkraft 

beaufsichtigt und können in der Schule am Fernunterricht teilnehmen. Es können für 
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diesen Tag auch wieder schulische iPads ausgeliehen werden. Bitte melden Sie sich 

hierfür auch bis spätestens 06.05.22 auf dem Sekretariat. 

Am 28.06. und 29.06.22 findet das mündliche Abitur am GGW statt. Wie auch schon 

viele Jahre zuvor ist an einem der beiden Tage, d.h. am 28.06.22, für unsere 

Schüler/innen unterrichtsfrei. An diesem Tag können wir können aufgrund der 

Personalressource keine Notbetreuung anbieten. Bitte haben Sie auch hierfür 

Verständnis. Am zweiten Tag der mündlichen Prüfungen werden wir teilweise 

Unterricht halten können bzw. es werden andere Veranstaltungen angeboten. Sie 
erhalten hierzu rechtzeitig genauere Informationen.  

 

Weitere Termine im April/Mai 

Wir sind froh darüber, dass wieder außerunterrichtliche Veranstaltungen stattfinden 

können. Bei uns am GGW sind folgende Veranstaltungen geplant: 

• Trierfahrt vom 04.04. bis 06.04. mit den Latein-Schüler/innen aus Klasse 8 und 9 

• BOGY-Praktikum vom 04.04. bis 08.04. für die Klassen 10 

• Girls‘ Day/Boys‘ Day für die Klassen 7 am 27.04.22 

• Experience D Truck mit verschiedenen Projekten vor Ort am GGW vom 09.05. bis 

11.05. für die Klassen 8 bis KS1 

• Schullandheim vom 16.05. bis 20.05. für die Klassen 6ab 

• Sportausfahrt zum Windsurfen auf Elba für die Kursstufe 1 vom 12.05. bis 19.05. 

• Straßburg vom 17.05. bis 19.05. für die Französisch-Schüler/innen der Klasse 10 

• Besuch des Rosensteinmuseums Stuttgart am 25.05. für die KS2 

• Chorfreizeit von 23.05. bis 25.05. für alle Freiwilligen der Klassen 5 bis KS2 

 

Ich wünsche Ihnen ein erholsames und hoffentlich nicht zu winterliches Wochenende. 
Bleiben Sie gesund. 

 

Freundliche Grüße 

Irena Frech 

 


