
 

  

 

                                                                                                                   

  Meppen, den 26.03.2021 

 

Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte,  

die Corona-Pandemie hält uns jetzt schon seit über einem Jahr fest im Griff. Ein Ende ist noch 
nicht in Sicht. Im Gegenteil, die Infektionszahlen schnellen besorgniserregend in die Höhe. 
Auch wenn es schwerfällt, müssen wir mehr Geduld haben. Alles hat seine Zeit, eine Pandemie 
braucht ihre Zeit. Wir können uns vorstellen, wie schwer es für Sie und Ihre Kinder an vielen 
Tagen ohne den Besuch der Schule ist. Die Jahrgänge 8 bis 12 waren sogar seit Dezember nicht 
in der Schule. Das Distanzlernen am WGM läuft unserer Einschätzung und Ihren 
Rückmeldungen nach zwar nahezu reibungslos ab, aber wir alle wissen, dass dem 
Präsenzunterricht auf alle Fälle der Vorzug zu geben ist. Es bleibt uns jedoch im Moment nichts 
anderes übrig, als darauf zu hoffen, dass Tests und Impfungen Erfolge zeigen. Die bereits jetzt 
geltenden Regeln haben auch nach den Osterferien Bestand: 1. Die Präsenzpflicht bleibt 
weiterhin bestehen. 2. Wenn der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 
liegt, werden alle Jahrgänge im Szenario B unterrichtet. 3. Wenn der Inzidenzwert an drei 
aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt, werden die Jahrgänge 5 bis 12 im Distanzlernen 
unterrichtet.  
Wichtig: Der Jahrgang 13 wird nach den Osterferien wie an den meisten anderen umliegenden 
Schulen vom 12. bis 15.04.2021 ebenfalls im Distanzlernen unterrichtet, um mögliche 
Infektionsquellen zu verringern und den Beginn des Abiturs am 19.04. nicht zu gefährden.  
Digitalisierung am WGM: 
Im kommenden Schuljahr werden die jetzigen fünften Klassen mit iPads im Unterricht 
arbeiten. Für die jetzigen sechsten Klassen wird noch geprüft, ob das Modell auch auf sie 
übertragen wird. Für die jetzigen Jahrgänge 7 bis 12 ist keine flächendeckende Einführung von 
iPads geplant. 
Freiwilliges Zurücktreten in den Jahrgängen 5-10: 
Der Antrag auf freiwilliges Zurücktreten, das heißt die Wiederholung eines Schuljahres, wird 
bis zum 01.06.2021 verlängert. Diese Wiederholung wird nicht auf die Gesamtschuldauer 
angerechnet. Sprechen Sie bitte auch mit Ihrem Kind über diese Möglichkeit. 
Wir bitten Sie, sich bei Bedarf oder bei Fragen von den Klassenlehrern Ihres Kindes, von den 
Jahrgangskoordinatoren Frau Oehm (5/6), Herr Schüer (7/8), Frau Pöttker (9/10) oder von der 
Schulleitung beraten zu lassen.  
Frau Lüken, die Schulelternratsvorsitzende, mit der wir uns regelmäßig austauschen, steht 
Ihnen ebenfalls für Fragen zur Verfügung.  
 
Im Namen aller Beschäftigten des WGM wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern frohe 
Ostertage und das Wichtigste: Bleiben Sie alle gesund! 

Ihre Daniela Brüsse-Haustein und Michael Schmitt 


