
 

 

 

 

 

 

An alle Schüler*innen, Eltern und Erziehungsberechtigte  

         Oldenburg, 23.04.2021 

 

Selbsttests   ---   Infektionsgeschehen   ---   Impfungen für 

Beschäftigte   ---   Ausleihe IPads  ---   freiwillige Leistungen  ---   

Abschlussarbeiten 

 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

da sich natürlich immer etwas bewegt in diesen Zeiten, möchte ich gern über einige Punkte 

informieren. 

Selbsttests 

Auch wenn wir schon wieder in Szenario C sind: Nach kleineren Startschwierigkeiten läuft die 

Selbsttestung mit den entsprechenden Dokumentationen wirklich prima! Daher ein 

Dankeschön an alle, dass damit so verantwortlich umgegangen wird. 

Infektionsgeschehen an der Oberschule Alexanderstraße 

Seit Beginn der Schule nach den Osterferien haben wir insgesamt vier positiv getestete 

Schüler*innen und darüber hinaus 24 Schüler*innen, fünf Lehrer*innen und eine 

Schulbegleiterin in Quarantäne. Ob das wirklich besorgniserregend ist, lässt sich nicht klar 

sagen, denn es wird schließlich auch mehr getestet als vor den Ferien. Wir sind schon Ende 

letzten Jahres darüber informiert, dass wir nicht jede Infektion der gesamten 

Schulöffentlichkeit mitteilen, sondern das Infektionsgeschehen auf der Homepage 

dokumentieren. Daher noch einmal der Hinweis: Wenn ihr euch, wenn Sie sich über die 

aktuellen Zahlen an unserer Schule informieren wollt / wollen: Auf der Homepage unter 

www.obs-alex.de findet man unter „Infektionsgeschehen an der OBS Alexanderstraße“ 

tagesaktuelle Zahlen mit Angabe der Klassen. Wir veröffentlichen natürlich keine Namen. 

Neu ist derzeit, dass auch Lehrkräfte in Quarantäne geschickt werden, das bringt natürlich 

Probleme bei der Unterrichtsversorgung mit sich. In den Jahrgängen 9 und 10 tun wir alles, 

damit dadurch kein Unterricht ausfällt. In einigen Fällen wird der Unterricht als 

Videounterricht stattfinden. 

 

http://www.obs-alex.de/


 

 

 

 

 

Impfungen für Lehrkräfte 

Erfreulich: Wir haben heute eine Mitteilung erhalten, dass für unsere Schule die Termine 

14.-17. Mai vorgesehen sind, um alle Beschäftigten zu impfen. Das ist ein weiterer Beitrag 

zum Infektionsschutz, denn nach jetzigem Erkenntnisstand kann davon ausgegangen 

werden, dass Geimpfte zumindest weniger infektiös sind. 

Ausleihe digitaler Endgeräte für Schüler*innen 

Mittlerweile wird das Angebot, IPads auszuleihen, gut angenommen. Das fördert natürlich 

insgesamt das Gelingen des Distanzlernens. Auch an dieser Stelle noch einmal der Hinweis: 

Wer ein IPad für die Arbeit im Distanzlernen benötigt, meldet sich im Sekretariat. 

Freiwillige Leistungen 

Wie bereits mitgeteilt, können Schüler*innen bis zum 10. Mai mit freiwilligen Leistungen 

versuchen, ihre Noten zu verbessern. Zum 17. Mai müssen wir wiederum eine vorläufige 

Gesamtnote in allen Fächern festlegen (Vorgabe vom Ministerium). Daher könnt ihr jetzt 

noch die Chance wahrnehmen, eure Note zu verbessern. Sprecht mit euren 

Fachlehrer*innen, wenn ihr daran interessiert seid. 

Jahrgang 9/10: Abschlussarbeiten 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal erklären, wie die Abschlussarbeiten in diesem Jahr 

erstellt werden. Normalerweise bekommen alle Schulen die gleichen Abschlussarbeiten. In 

diesem Jahr haben wir die Möglichkeit, eigene Aufgaben zu entwickeln oder 

Aufgabenvorschläge aus dem Ministerium zu nutzen. An unserer Schule machen wir beides. 

Wir gleichen genau ab, zu  welchen Themen wir euch Aufgaben stellen können.  Alle können 

dadurch sicher sein, dass die Abschlussarbeiten wirklich nur Themen beinhalten, die auch im 

Unterricht vorkamen. 

Bleibt / bleiben Sie weiterhin gesund und munter! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Namen des Schulleitungsteams 

 

H. Denker, Schulleiter 


