
 

 
  

 

 
 
                                              Salzgitter, 25.8.2020 
 

Informationsschreiben zum Schulstart 2020/21 für Schüler_innen  
der Qualifikationsphase der Gymnasialen Oberstufe 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler unserer Q-Phase, 
 
ergänzend zum Eltern- und Schüler_innenbrief zum Schulstart möchte ich Sie über einige 
Regelungen informieren, die speziell den 12. und 13. Jahrgang betreffen betreffen. 
 
Die sog. Kohorten-Regelung wird in der Qualifikationsphase des GAF aufgrund der 
Jahrgangsgrößen und der jahrgangsübergreifenden Kurse so umgesetzt, dass der 12. und 13. 
Jahrgang als eine einzige Kohorte gelten. Auch wenn Sie in jahrgangsübergreifenden Kursen 
den Mindestabstand nicht einhalten müssen, so ist es dennoch unbedingt empfehlenswert, 
den Mindestabstand wo immer möglich auch innerhalb Ihrer Kohorte einzuhalten – in 
Pausen, vor und nach dem Unterricht sollten Sie die Schutzmaßnahmen beachten, um Ihr 
Infektionsrisiko zu reduzieren. Die Kohorten-Regelung dient letztlich nur der Nachverfolgung 
von Infektionsketten und nicht dazu, Sie zu schützen.  
 
Die Kooperationskurse mit dem Kranich-Gymnasium finden nun wieder im Präsenzunterricht 
statt. Dabei müssen Sie jedoch zu den Mitschüler_innen des Kranich-Gymnasiums den 
Mindestabstand von 1,5 Metern durchgängig einhalten, weil diese nicht zu ihrer Kohorte 
gehören. Im Unterricht sitzen Sie mit entsprechendem Abstand voneinander entfernt, und 
bitte halten Sie sich auch in den Pausen daran. 
 
Vor den Sommerferien haben wir am GAF das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes (sog. 
Maske) in Treppenhäusern, Fluren und Eingangshallen empfohlen. Erfreulicherweise haben 
sich sehr viele Schüler_innen an diese Empfehlung gehalten, leider jedoch viele von 
denjenigen, die im neuen Schuljahr zu unserer neuen Qualifikationsphase gehören, nicht. 
Eigentlich sollten Sie zu den vernünftigsten und verantwortungsvollsten Schüler_innen 
unserer Schule gehören, die sich nicht nur in der Schule, sondern auch in der Freizeit 
vorbildlich verhalten…. Im neuen Schuljahr ist das Tragen einer Maske nun verbindlich für 
alle, und ich möchte Sie dringend auffordern, das von Anfang an zu befolgen.  
 
In Gesprächen mit Ihnen habe ich gehört, dass einige von Ihnen grundlegende Erkenntnisse 
zu Covid-19 infrage stellen, dass Sie das alles „nicht glauben würden“. Ich möchte Ihnen 
eines sagen: Mit Glauben kenne ich mich als Religionslehrerin wirklich ganz gut aus, und ich 
kann Glauben klar von Wissen abgrenzen. Gerne kann ich mit Ihnen – ergebnisoffen! – 
darüber diskutieren, ob es Gott gibt oder nicht (das ist nämlich eine Frage des Glaubens), 
aber nicht, welche theologische Konzeption Paul Tillich verfolgte (das ist nämlich eine Frage 
des Wissens und kann darum auch in einer Klausur abgeprüft werden). Genauer gesagt: Die 
grundsätzliche Existenz von SARS-CoV-2 zu leugnen, ist mit wissenschaftlichen Kriterien nicht 
haltbar. Vielmehr ist es gerade der (natur-)wissenschaftliche Erkenntnisweg, den Sie seit 
vielen Jahren in diversen Unterrichtsfächern praktizieren, der sich bei der Bewältigung der 
Krise als fruchtbar erweist: Wissenschaftler_innen stellen eine These auf, überprüfen die 
These, stellen fest, dass manches zutrifft und manches nicht, überarbeiten die These – und 
forschen weiter. Beispiel: Zuerst dachte man, SARS-CoV-2 verhalte sich wie eine Grippe, 



 

 
  

 

dann stellte sich heraus, dass es weniger eine Schmier- als eine Tröpfcheninfektion ist, 
derzeit findet die Forschung schwerpunktmäßig zu Aerosolen statt. Dass sich also 
Erkenntnisse immer wieder verändern und erweitern, ist gerade ein Beweis für diese 
wissenschaftliche „Spurensuche“ und birgt die Hoffnung, dass im Laufe der kommenden 
Monate (und Jahre) das Virus so gut verstanden werden kann, dass ein Heilmittel und ein 
Impfstoff entdeckt werden. 
 
Da bekannt ist, dass sich SARS-CoV-2, also das Corona-Virus, in geschlossenen Räumen 
leichter einen neuen Wirt (also: Sie) sucht als im Freien, müssen Sie nun auch in den großen 
Pause das Gebäude verlassen. Sie können den Dachgarten, die Außentreppe, den Vorplatz 
etc. als Pausenaufenthaltsbereich nutzen. Im Freien können Sie die Maske auch eher wieder 
absetzen als im geschlossenen Bereich. 
 
In den Unterrichtsräumen versuchen wir dort, wo es möglich ist, die Einzeltische 
beizubehalten (Stichwort: Risikovermeidung statt Nachverfolgung), daher bleiben auch die 
3er-Sitzgruppentische in der 300er-Ebene erstmal bestehen. Das Selbstlernzentrum bleibt 
zunächst geschlossen. 
 
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in das neue Schuljahr mit vielen interessanten und 
spannenden Lernerfahrungen und einem möglichst unterbrechungsfreien Präsenzunterricht! 
Wir haben während der allmählichen Schulöffnungen im letzten Schuljahr viel 
unternommen, damit Sie am GAF bestmöglich auf Ihr Abitur 2021 bzw. 2022 vorbereitet 
werden, und ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Weg dorthin… und auch Spaß in der 
persönlichen Begegnung mit Ihren Mitschüler_innen! 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Verena Akkermann, OStDn 
Schulleiterin 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


