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Grömitz, den 4. März 2021 
 

Gemeinschaftsschule Grömitz, Gildestraße 12, 23743 Grömitz  

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium, 

ich hoffe sehr, dass es allen trotz der vergangenen riesigen familiären, schulischen und 

gesellschaftlichen Herausforderungen nicht an Mut fehlt, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. 

Es sind Anfang der Woche aktuelle Informationen aus dem Ministerium gekommen, die es uns ab 

Montag, dem 08.03.2021, wieder erlauben, die 5. und 6. Klassen wieder in Präsenz in der Schule 

zu unterrichten. Über diese Öffnung der Schulen freuen wir uns sehr. Der Unterricht wird nach 

dem jeweiligen Stundenplan der Klassen durchgeführt (bitte auf jeden Fall auch den 

Vertretungsplan beachten!) 

Die Abschlussklassen 9. (ESA) und 10. (MSA) werden nach wie vor in Präsenz unterrichtet, so 

dass weiterhin eine gute Prüfungsvorbereitung sichergestellt wird.  

Leider lassen die Infektionszahlen noch keine weitere Schulöffnung für die 7., 8. und 9. Klassen 

zu. Es findet daher nach wie vor über unsere schulinterne Plattform „schoolfox“ Distanzlernen 

statt.  

Die aktuellen Informationen des Ministerium sind immer auf unserer Homepage unter 

www.schule-groemitz.de nachzulesen. 

Es gibt bei der Umsetzung des Distanzlernens an einigen Stellen leider immer noch kleinere vor 

allem technische Probleme. Im Großen und Ganzen funktioniert diese Art von Unterricht, ersetzt 

allerdings keinesfalls gleichwertig den Präsenzunterricht. Für das Verständnis und die 

Unterstützung möchte ich mich bei allen Beteiligten nochmals recht herzlich bedanken. Wir 

werden auch in der nächsten Zukunft nur gemeinsam und mit sehr viel Eigenverantwortung die 

Vorgaben weiterhin umsetzen können. 

Bis zum 31.03.2021 stehen noch folgende Termine an: 

- Am Freitag, dem 12.03.2021, ist beweglicher Ferientag. 

- Die schriftlichen Abschlussprüfungen finden statt am: 

   Dienstag, dem 23.03.2021 (ESA Englisch/ MSA Deutsch) 

  Freitag, dem 26.03.2021 (ESA Deutsch / MSA Mathematik) 

Montag, dem 29.03.2021 (ESA Mathematik/ MSA Englisch)  

- Osterferien 01.04.2021 bis 18.04.2021 

- Das Praktikum der 8. Klassen findet nicht statt. 

Nach wie vor gelten die bekannten Vorgaben und müssen in bewährter Weise eingehalten werden. 

Die Grundvoraussetzungen für das Gelingen sind das Mitwirken und die Eigenverantwortung 

aller, die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.  Wir haben für alle Klassen CO2-Ampeln 

angeschafft, die anzeigen, wann gelüftet werden muss. Die Einteilung der getrennten Schulhöfe 

bleibt bestehen. Nach dem Motto „Wenig Bewegung und wenig Begegnung“ starten wir ab 

Montag teilweise wieder in den Präsenzunterricht und hoffen, dass wir bald alle Klassen wieder 

in der Schule begrüßen können. 

Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. 

Wir bleiben gemeinsam gesund! 

Mit freundlichen Grüßen  

http://www.schule-groemitz.de/

