
Dortmund, 16.08.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

wir hoffen, dass Sie schöne und erholsame Ferien hatten, und Sie sich jetzt schon
wieder (wenigstens ein bisschen) auf die Schule freuen. Wir hoffen auf ein Schuljahr,
das nicht mehr so stark von Corona dominiert wird, und freuen uns darauf, alle
Schülerinnen und Schüler am Mittwoch wieder im Schulgebäude begrüßen zu
können.

Um nach wie vor einen sicheren Schulbetrieb zu gewährleisten, werden viele
Coronamaßnahmen wie vor den Ferien fortgeführt. Es bleibt beim Treffen vor dem
Unterricht auf dem Schulhof und es wird bei den zwei wöchentlichen Coronatests für
alle bleiben. Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht ausgenommen, können
auf Wunsch aber mitmachen. Alle Coronamaßnahmen haben wir in einem separaten
Schreiben (vgl. Anlage) zusammengestellt.

In den Ferien wurden im Schulgebäude und der Sporthalle viele Arbeiten
durchgeführt. So wurde der Wasserschaden im 2. Obergeschoss (vom Unwetter kurz
vor den Ferien) aufwändig saniert. Unsere neue technische Ausstattung wurde weiter
komplettiert, sodass jetzt alle digitalen Tafeln funktionieren sollten und das
GADSA-WLAN mit neuen Zugangsdaten für alle in Betrieb gehen kann. Auf dem
Schulhof werden die ersten Vorboten des Neubaus sichtbar: Die alten Container am
Lehrerparkplatz wurden abgebaut und neue, deutlich komfortablere Container auf
dem Schulhof aufgestellt.

Als Ausweichmöglichkeit für unsere nach wie vor fehlende zweite Dreifachhalle
können wir in diesem Jahr ein Hallendrittel an der Gesamtschule Gartenstadt nutzen.
Dort finden wir für unseren Sportunterricht wirklich gute Bedingungen vor.

Das Entschuldigungsverfahren haben wir für dieses Schuljahr überarbeitet und für
alle Stufen (5 bis Q2) vereinheitlicht. Dadurch setzen wir auch eine vor kurzem
präzisierte gesetzliche Vorgabe zu Aufbewahrungsfristen von Entschuldigungen um.
Bitte nutzen Sie daher für Entschuldigungen zukünftig immer das angehängte
Formular. Dieses finden Sie auch im Downloadbereich unserer Homepage, sowie in
ausgedruckter Form im Sekretariat und im Oberstufenbüro.

Gymnasium an der Schweizer Allee
Schweizer Allee 18 – 20, 44287 Dortmund
Telefon: 0231/2866270 – Fax: 0231/28662737

kontakt@schweizer-allee.de



Für das neue Schuljahr wünschen wir uns, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben. Alle
Lehrerinnen und Lehrer sind besonders gut direkt per Mail, zur Terminvereinbarung
aber auch telefonisch über das Sekretariat erreichbar und haben immer ein offenes
Ohr.

Ich wünsche euch und Ihnen im Namen aller Lehrerinnen, Lehrer und Bediensteten
des GADSA ein schönes und erfolgreiches Schuljahr 2021/22, in dem wir wieder
“echte” persönliche Kontakte haben und Schulgemeinschaft leben können.

Herzliche Grüße
Heiko Hörmeyer
(stellv. Schulleiter)
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