
 

 

 

 

 

 

An alle Schüler*innen und Eltern und Erziehungsberechtigten 

der Jahrgänge 5-10 

         Oldenburg, 25.08.2020 

Zum Schuljahresbeginn… 

 

… liebe Schüler*innen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,  

möchte ich euch und Sie sehr herzlich begrüßen! 

Auch dieses Schuljahr wird nicht ganz „normal“ beginnen. Aber wir sind vorbereitet. Damit 

auch ihr, liebe Schüler*innen, und Sie, liebe Eltern, gut informiert seid / sind, schreibe ich 

einige Besonderheiten auf, die für den Schulstart wichtig sind. In einem Elternbrief vor den 

Ferien habe ich wesentliche Punkte bereits mitgeteilt. 

Hygieneregeln 

Der Kultusminister hat uns in den Ferien einen „Rahmenhygieneplan“ geschickt. Die 

Vorschriften setzen wir in der Schule um, damit alle in der Schule geschützt sind. Die 

wichtigsten Punkte haben wir zusammengefasst in einem „Corona-Hygieneplan“. Er ist 

diesem Schreiben beigelegt und ich bitte alle Eltern und Kinder, ihn gemeinsam 

durchzulesen. Diese Vorgaben müssen in der Schule eingehalten werden! 

Veränderte Anfangszeiten 

Wir haben am Gymnasium und an der Oberschule unterschiedliche Anfangszeiten. Es wird 

keine Schulklingel geben. Die aktuellen Zeiten für die Oberschule: 

1./2. Stunde 8.15-9.45 Uhr 

3./4. Stunde 10.10-11.40 Uhr 

5./6. Stunde 12.00-13.30 Uhr 

Mittagspause 13.30-14.15 Uhr 

7./8. Stunde 14.15-15.45 Uhr 
 

Die ersten Tage 

Am Donnerstag, 27.08.2020, und am Freitag, 28.08.2020, haben die Schüler*innen der 

Jahrgänge 6-10 Unterricht bei den Klassenleitungen von 9-12.45 Uhr. An diesen Tagen 

erhalten alle den Stundenplan, der dann ab Montag, 31.08.2020 gilt. 

 



 

 

 

 

 

 

Beim Ankommen in der Schule sind an den Eingängen aufsichtführende Lehrer*innen 

platziert. Alle Schüler*innen suchen ihren Klassenraum ohne Verzögerung auf. Wenn ihr mit 

dem Bus fahrt: Achtet bitte darauf, dass ihr nicht zu früh in der Schule ankommt, um 

unnötige Wartezeiten zu vermeiden. Das Warten auf den Unterrichtsbeginn muss draußen 

stattfinden, um im Gebäude unnötige Begegnungen zu vermeiden. Bei Regen darf die 

Pausenhalle genutzt werden (Maskenpflicht!). 

Schüler*innen, die ihren Klassenraum noch nicht kennen, melden sich bitte im Sekretariat. 

Die Einschulungsfeier für die 5. Klassen findet am Freitag ab 10 Uhr in der Aula statt. Dafür 

sind Einladungen versendet worden. Die Klassen 5 haben in der Woche vom 31.08.-

04.09.2020 Unterricht bei der Klassenleitung. 

Unterrichtsmaterial 

Alle Schüler*innen nehmen ihre Schulbücher und ihre Arbeitsmaterialien jeden Tag mit nach 

Hause. Dadurch können wir besser reagieren, wenn es zu einer Schulschließung wegen 

Corona kommen sollte. 

…und nun noch Einiges in Kürze: 

- Wir starten mit einem eingeschränkten Regelbetrieb (Szenario A): Alle Schüler*innen 

kommen wieder gleichzeitig, also jeden Tag, in die Schule. 

- Es werden wieder alle Fächer unterrichtet. 

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

- Die Mensa hat wieder geöffnet. Alle Schüler*innen erhalten in den ersten beiden 

Tagen weitere Informationen zum Mensabetrieb. 

- Bei steigenden Infektionszahlen hat der Minister einen Plan B vorgesehen. In diesem 

Fall wird die Schule ähnlich organisiert wie vor den Ferien, d.h. Unterricht und Lernen 

zu Hause wechseln sich ab. 

Ich wünsche euch, liebe Schüler*innen, einen guten Start ins neue Schuljahr! 

Und Sie, liebe Eltern, seien Sie versichert, dass wir uns gut vorbereitet haben auf ein 

weiteres, ungewöhnliches Schuljahr. 

Herzliche Grüße im Namen des Kollegiums  

 

     H. Denker (Schulleiter) 


