
 

 

 

 

 

 

 

An alle Schüler*innen und Eltern und Erziehungsberechtigten 

der Jahrgänge 5-9 

         Oldenburg, 14.07.2020 

 

 

Zum Schuljahresabschluss … 

 

… liebe Schüler*innen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,  

möchte ich einige Worte an euch und an Sie richten. Eine lange Zeit liegt hinter uns, in der 

die Schule ganz anders war. Wir haben viele Einschränkungen hinnehmen müssen. Dazu 

zählen der Unterrichtsausfall, das Lernen zu Hause und die strengen Hygieneregeln. Oft 

wussten wir alle nicht, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Und dennoch – wir 

haben das Schuljahr ohne weitere Zwischenfälle zu Ende gebracht. Ihr, liebe Schüler*innen, 

habt dazu beigetragen. Ihr seid den nicht immer einfachen Weg gemeinsam mit uns 

gegangen. Dafür ein herzliches Dankeschön an euch! Und Sie, liebe Eltern, haben uns dabei 

von zu Hause aus unterstützt. Dafür an dieser Stelle ein Dankeschön für Ihr Vertrauen und 

Ihre Mitarbeit!  

Und nun haben alle die Sommerferien verdient. 

Wir wissen natürlich jetzt noch nicht, wie sich die Corona-Pandemie entwickelt. Dennoch 

möchte ich ein wenig Orientierung geben, wie es nach den Sommerferien weitergeht. 

Wenn die Infektionszahlen nicht stark ansteigen, werden wir mit dem eingeschränkten 

Regelbetrieb starten. Davon gehen wir aus. Das bedeutet: 

- Alle Schüler*innen kommen wieder gleichzeitig, also jeden Tag, in die Schule und 

werden hauptsächlich in ihren Klassen unterrichtet.  

- Es werden wieder alle Fächer unterrichtet. 

- Schülergruppen werden nur in den Jahrgängen gemischt unterrichtet. 

- Die Benutzung von Handys ist nach wie vor draußen überall erlaubt. 

- Die Schule beginnt für alle Schüler*innen jeden Tag um 8.15 Uhr. So haben wir 

andere Pausenzeiten als das Gymnasium und vermeiden Menschenmengen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

- Montags und dienstags wird es voraussichtlich wieder Nachmittagsunterricht geben, 

aber wahrscheinlich nicht für alle Klassen. Der Unterricht wird spätestens um 15.45 

Uhr beendet sein.  

- Die Mensa hat wieder geöffnet. Das Mittagessen muss allerdings angemeldet 

werden. Wir werden die Schüler*innen der 5. und 6. Klassen beim Essen begleiten, 

damit wir es gemeinsam schaffen, die Hygieneregeln gut einzuhalten. 

- Der Unterricht beginnt für die Klassen 6-10 am Donnerstag, 27.08.2020, um 9 Uhr 

und endet um 12:45 Uhr. 

- Unsere 5. Klassen werden am Freitag eingeschult. 

Auch nach den Sommerferien werden wir uns an Hygieneregeln halten müssen. Die 

wichtigste Änderung ist, dass ab dem neuen Schuljahr die Maskenpflicht im gesamten 

Schulgebäude gilt, außer in den Unterrichtsräumen.  

Sollte es tatsächlich zu erhöhten Infektionszahlen während der Sommerferien kommen, hat 

der Minister einen Plan B vorgesehen. In diesem Fall wird die Schule ähnlich organisiert wie 

in den letzten Wochen, d.h. Unterricht und Lernen zu Hause wechseln sich ab. 

Wir haben das Gefühl, dass wir gemeinsam die letzten Monate gut gemeistert haben. Das 

gibt uns Zuversicht, mit euch und mit Ihnen gut durch das nächste Schuljahr zu kommen.  

Und nun genießt / genießen Sie die Ferien – mit maßvollen Kontakten und entspannten 

Stunden! 

 

Im Namen des Kollegiums der Oberschule Alexanderstraße 

 

     H. Denker 

     Schulleiter 

 

 

 


