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Anmeldung Geschwister-Scholl-Gesamtschule Dortmund <anmeldung@gsg-do.de>
henn@gsg-do.de, nede@gsg-do.de, sekretariat@gsg-do.de
Absage der "Tage der offenen Tür" an der GSG am 06.
Tue, 2 Nov 2021 17:04:53 +0100

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte ,
Sie hatten sich mit Ihrem Kind für unsere "Tage der offenen Tür" am 06. oder 13.11. 2021 angemeldet, um die
GSG auch vor Ort kennenzulernen.
Leider müssen wir aufgrund der sich zunehmend kritisch entwickelnden Corona-Situation die "Tage der
offenen Tür" am 06.11.2021 und 13.11.2021 absagen.
Aufgrund der stetig steigenden Inzidenzen, der seit heute aufgehobenen Maskenpflicht an den Schulen und
den Rahmenbedingungen an beiden Tagen, die aufgrund der hohen angekündigten Besucherzahlen und der
Programmgestaltung die Einhaltung von Abstands-und Hygienregeln nicht ermöglichen, sehen wir uns zu
diesem Schritt leider gezwungen.
Vor dem Hintergrund der Corona-Situation wäre es grundsätzlich nicht möglich, unsere
eigenen Schüler*innen an den Tagen mitwirken zu lassen, um mögliche Ansteckungen und Verbreitung zu
minimieren. Da die Gruppe der besuchenden Grundschüler*innen jedoch nicht geimpft ist und die
Maskenpflicht an den Schulen seit heute nicht mehr durchgehend besteht, ist das Ansteckungsrisiko aus
unserer Sicht nicht mehr verantwortbar kalkulierbar.
Aufgrund der Corona-Entwicklungen hatten bereits alle Fachgruppen digitale Formate und Informationen
vorbereitet, die sie an Ständen und in den Fachräumen präsentieren wollten. Diese werden natürlich nun
insgesamt digital über unsere Schulhomepage angeboten. Die Informationsabende für Sie hatten wir vor den
Herbstferien noch durchführen können. Sollte Sie darüber hinaus noch Beratungsbedarf haben, bietet die
zuständige Abteilungsleiterin Frau Brummel mit ihrem Beratungsteam gerne individuelle Termine an.
Wir bedauern diese Entscheidung sehr, weil wir Ihnen und Ihren Kindern gerne
unsere Schule gezeigt hätten. Allerdings lebt die schulische Atmosphäre vor allem von
Schüler*innen, die an diesem Tag nicht hätten anwesend sein können. Alle wichtigen
Informationen stellen wir digital zur Verfügung und individuelle Beratungsangebote bestehen.
So dass wir aus Fürsorge und Verantwortung sowohl für die mitwirkenden Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen,
als auch für Sie als Besucher*innen diese Entscheidung treffen mussten. Wir hoffen auf Ihr Verständnis.
Die nächsten Schritte des Anmeldeverfahrens (Online-Voranmeldung, Terminvergabe für die Anmeldewoche
etc.) können Sie in den nächsten Tagen unserer Schulhomepage entnehmen.

Mit freundlichen Grüßen
Volker Henningsen und Dr. Christina Neder
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