
 

Schuljahr 2022-2023 

GGL – Info 5  

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,   21.10.2022 

 

Aktuelles können Sie den folgenden Themenbereichen entnehmen: 

 

I. Coronalage am Goethe-Gymnasium im Oktober 2022 
Insbesondere im Oktober hat sich die Lage mit Corona - Infektionen im 
Kollegium deutlich zugespitzt. Über Wochen gab es wöchentliche Coronausfälle 
im Umfang zwischen 7 und 12 Lehrkräften – und dies dann in der Regel 10-12 
Tage. Neben sonstigen Atemwegserkrankungen und zahlreichen 
Austauschmaßnahmen mit Lehrkräftebeteiligung hat dies zu erheblichen 
Unterrichtsausfällen geführt. Wir hoffen, dass sich die Lage nach den 
Herbstferien wieder deutlich beruhigen wird. 
 

II. Projekt „Lernen mit Rückenwind“ 
In der Anlage erhalten Sie eine Zusammenstellung, welche Kurse nun ab dem 
24. Oktober am Goethe-Gymnasium im Rahmen von Rückenwind angeboten 
werden. Da die Gruppen klein sind, können in der Regel überall noch Kinder 
und Jugendliche aufgenommen werden. Anmeldungen sind also willkommen! 
 

III. Kommunikationskanäle an der Schule zwischen Elternhaus und Lehrkraft  
Seit wir WebUntis in diesem Schuljahr haben, gibt es wieder Fragen nach den 
offiziellen Kommunikationskanälen. Hierfür gilt: 
 
1. Schüler greifen unterrichtsbezogen auf Moodle zu, wo Informationen zum 

Unterricht eingestellt werden. 
2. Die offizielle Dienstmailadresse, die allen am Schulleben Beteiligten für 

jeden Lehrer bekannt sind oder auf der Website eingesehen werden können, 
ist der offizielle Kommunikationskanal zwischen Elternhaus und Schule. 
Bitte nutzen Sie diesen, weil hier jede Lehrkraft regelmäßig zugreift. 

3. Über WebUntis haben wir den Nachrichtenkanal Schüler – Lehrkraft 
inzwischen gesperrt, so dass Schüler und Schülerinnen darauf nicht mehr 
zugreifen können. Es wird zugleich aber darauf hingewiesen, dass 
manchmal der Zugriff der Lehrkraft auf den Nachrichtenkanal hilfreich ist, 
wenn die Lehrkraft eine kurzfristige Nachricht für die ganze Gruppe oder 



 
Klasse hat. Deshalb ist dieser Kanal zumindest derzeit noch weiterhin 
geöffnet für Lehrkräfte. 
 

Ich wünsche allen Familien jetzt schon erholsame Herbstferien und gemeinsame 
Aktivitäten in der Familie. Kommen Sie gesund und erholt aus den Ferien zurück! 

 

Mit den besten Wünschen 

 

Christof Martin 


