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An die Eltern 
unserer Schülerinnen und Schüler 
 

… zum Schuljahresstart 2021.22 

13.08.2021 

Liebe Eltern, 

wir alle sehnen uns nach ein wenig Normalität und ich hoffe sehr, dass Sie und Ihre Kinder 

diese in den Ferien ein wenig erleben konnten. Nun startet die Schule in NRW und wir müssen 

leider auch in dieses Schuljahr mit einigen Einschränkungen starten. Ich möchte mit etwas 

Erfreulichem beginnen: wir starten nun in ein neues Kommunikationszeitalter am GAG: unsere 

langersehnte und hart erarbeitete App ist da! 

Kommunikations-App NextSchools 

Die App, deren Einführung die Schulkonferenz bereits im Schuljahr 2019/20 beschlossen 

hatte, kann nun eingeführt werden.  

Die für uns zunächst wichtigsten Features sind fertig geworden und unsere Schule kann nun 

mit diesem neuen Werkzeug starten, das sehr viele Veränderungen mit sich bringen wird. Vor 

allem erhoffen wir uns mit dieser App eine transparentere und einfachere Kommunikation mit 

Ihnen und den Schülern. Außerdem wird es für die Schülerinnen und Schüler sehr viel 

komfortabler, was das Einsehen des Stunden- und Vertretungsplans angeht.  

Sie erhalten heute über die Homepage ein längeres Informationsschreiben und eine 

Datenschutzerklärung, die Sie bitte unterschrieben über die Klassen- bzw. Stufenleitung am 

Mittwoch zurückgeben, so dass sich die Schülerinnen und Schüler über ihren Namen und ein 

Passwort, das sie am Mittwoch von der Klassenleitung erhalten können, registrieren. Sollte die 

Datenschutzerklärung am Mittwoch nicht unterschrieben vorliegen, können auch keine 

Zugangsdaten an die Schüler weitergegeben werden.  

Sollten Sie nicht die Möglichkeit haben, diese Schreiben herunterzuladen und auszudrucken, 

können Sie sich diese am Montag und Dienstag im Sekretariat in der Zeit zwischen 8 und 12 

Uhr abholen.  

Alle Eltern erhalten am Mittwoch (25.08.) eine automatisierte Mail über die Mailadresse, die 

Sie vor den Ferien der Klassenleitung bereits mitgeteilt hatten bzw. die Sie bis zum Freitag 

(20.08.) an die Klassenleitung senden, und können sich dann mit dem an Sie versandten 

Passwort anmelden.  

Zunächst haben die Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit bis zum Beginn des 2. 

Halbjahres zweigleisig zu fahren: mit Ihren Kindern und Ihnen über die App oder über die 

Wege zu kommunizieren, die bisher benutzt wurden. Die genauen Veränderungen und 

jeweiligen Kanäle, die in der Kommunikation verwendet werden, teile ich Ihnen dann jeweils 

mit, zunächst müssen wir in den kommenden 4 Wochen Erfahrungen mit den 
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Grundeinstellungen und dem Stunden- und Vertretungsplan sammeln. Ich möchte gerne für 

das weitere Vorgehen eine Gruppe aus Eltern, Schülern und Lehrern einrichten, hier werde 

ich die Schulpflegschaft ansprechen, damit Sie als Eltern diesen Prozess mit begleiten.  

Sollte das Digitale einmal ausfallen, brauchen wir die Möglichkeit, mit Ihnen analog 

kommunizieren zu können. Daher müssen alle Schüler der Sekundarstufe I ein kleines (und 

ganz einfaches!) DIN A6 oder DIN A5 Heft anschaffen und stets mitbringen, über das 

gegebenenfalls die Fach- oder Klassenlehrer mit Ihnen kommunizieren können. 

 

Testungen  

Wir sind als Schule verpflichtet, zweimal pro Woche die Schülerinnen und Schüler auf das 

Corona-Virus zu testen, es sei denn die Kinder sind geimpft oder genesen. Wir werden ab der 

2. Woche zunächst die Testungen so weiterführen, wie wir das vor den Ferien gemacht haben: 

Gruppe A wird am Montag und Mittwoch, Gruppe B am Dienstag und Donnerstag in der 1. 

Stunde beim Fachlehrer getestet, so dass die jeweils andere Gruppe erst um 8.15 Uhr zum 

Unterricht kommen muss.  

In der ersten Woche testen wir in der Ordinariatsstunde um 8.00 Uhr die Schülerinnen und 

Schüler der Sekundarstufe I. Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II werden in 

alphabetischer Reihenfolge vor den Ordinariatsstunden getestet. Die zweiten Tests der ersten 

Schulwoche finden am Freitag in der 1. Stunde statt.  

Sollten Ihre Kinder geimpft oder genesen sein, zeigen sie dieses bitte durch einen analogen 

oder digitalen Nachweis jeweils während der Testung vor, so dass auch möglicherweise ein 

Vertretungslehrer Bescheid weiß, dass die Testung nicht durchgeführt werden muss. Die 

Schülerinnen und Schüler sind selbst dafür verantwortlich, diesen Nachweis jeweils mit sich 

zu führen, um ihn vorzeigen zu können.  

 

Ich persönlich freue mich auf das neue Schuljahr mit Ihnen und Ihren Kindern und wünsche 

uns allen so viel spannende und erlebnisreiche Normalität wie möglich! 

 

Mit den herzlichsten Grüßen vom Geroweiher, 

 

gez. Dr. Christian Dern, OStD  

 


