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Gießen, den 12.05.2021 
 

 
 
Liebe Schulgemeinde, 
 
es ist geschafft! Der erste Schultag für viele unserer Schüler*innen in Präsenzform und auch für viele 
Lehrkräfte, die ich heute endlich mal wiedersehen konnte, ist geschafft. Ich bin es auch, möchte 
aber allen, die zum Gelingen des Tages beigetragen haben, herzlich danken. Ich weiß, es war heute 
eine Rosskur, die nicht unbedingt Spaß gemacht hat. Die Diskussionen im Vorfeld mit den beiden 
Unterschriften, die Vorfreude über den kurzen Schulbesuch, dazu die Testungen – kein einfacher 
Tag. 
Es hat funktioniert und allem Unbill zum Trotz können wir am Montag entspannter starten. So 
zumindest die große Hoffnung. 
Zum Fazit des heutigen Tages: Bei ca. 800 Testungen gab es einen positiven Fall, der noch validiert 
werden muss. Im Sekretariat sind ca. 25 Schüler*innen traurig aufgetaucht die nicht beide 
Unterschriften vorweisen konnten. Einige wenige Eltern hatten ihre Kinder schon vorab vom 
Präsenzunterricht abgemeldet. 
 
Nichts desto trotz viele glückliche Gesichter bei allen Beteiligten. Deshalb auch meinen herzlichen 
Dank an sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
Noch eine kurze Information für „Genesene und Geimpfte“ Schüler*innen vom Schulamt: 
„Wie mitgeteilt, brauchen genesene Personen für die Teilnahme am Präsenzunterricht nicht an den 
schulischen Schnelltests teilnehmen. Die Definition, wer alles als genesen in diesem Sinne zählt, ist 
dem § 2 Nr. 4 und 5 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung zu entnehmen. Die 
Gesundheitsämter arbeiten mit Hochdruck daran, eine einheitliche wie auch juristisch geprüfte 
Bescheinigung den betroffenen Personen zustellen zu können und bitten um Verständnis, dass 
dieses ein paar Tage in Anspruch nehmen wird. 
Alle Genesenen des Landkreises Gießen können eine E-Mail an hygiene@lkgi.de mit den 
Personendaten und einem formlosen Antrag auf eine Bescheinigung stellen. Sobald die 
Bescheinigung erstellt ist, wird diese zugestellt.“ 
 
Die Frage nach den Leistungsbeurteilungen und Versetzungen wird hoffentlich bald geklärt. Ich 
werde zeitnah darüber informieren. 
 
Allen nochmals meinen Dank und jetzt ein schönes langes Wochenende! 
 
Peer Güßfeld (Schulleiter) 
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