
 

 

 

 

 

 

An alle Schüler*innen, Eltern und Erziehungsberechtigte    

         Oldenburg, 16.11.2020 

 

Aktuelles Infektionsgeschehen und Schutzmaßnahmen 

 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 

es ist Zeit zu informieren, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Zurzeit haben wir an unserer Schule ein 

Infektionsgeschehen, das seit dem 13.11.2020 das Szenario B zur Folge hat. Wer die Infektionszahlen der 

letzten Wochen und die Berichte in den Medien verfolgt hat, ist davon nicht überrascht. Leider gibt es jetzt 

manchmal unklare Situationen. Meistens liegt das daran, dass wir auf die Entscheidung des Gesundheitsamtes 

warten müssen, bevor wir etwas endgültig mitteilen. Das ist deshalb schwierig, weil wir uns natürlich alle 

Sorgen machen und uns fragen, wie es weitergeht. Daher möchte ich Ihnen, liebe Eltern, und euch, liebe 

Schüler*innen, an dieser Stelle Folgendes versichern: 

Das Schulleitungsteam und das Kollegium der Oberschule Alexanderstraße sind sehr wachsam und versuchen 

jederzeit schnell, aber auch gut durchdacht zu handeln.  

Aufgrund der neuen Situation haben wir folgende Maßnahmen beschlossen: 

Informationen über Infektionen und Maßnahmen auf der Homepage 

Alle sollten sicher sein, sofort über neue Entwicklungen informiert zu werden. Damit das in Zukunft noch besser 

geht, werden wir auf der Homepage einen Platz für Informationen einrichten, auf der das Infektionsgeschehen 

an unserer Schule immer aktuell abgebildet wird. Hier werden jedoch keine Namen genannt. Ab morgen wird 

ein Hinweis auf der Homepage zu sehen sein. 

Wichtig ist bei den Infektionsschutzmaßnahmen zu unterscheiden zwischen Quarantäne und Distanzlernen. 

Quarantäne ist eine Anordnung durch das Gesundheitsamt. 

Distanzlernen aus Coronagründen ist eine Anweisung der Schulleitung. Das sind kurzfristige Maßnahmen, die 

der Sicherheit aller dienen, wenn das Gesundheitsamt nicht schnell reagieren kann. Die Schulleitung trifft die 

Entscheidung über das Distanzlernen für einzelne Klassen oder Schüler*innen nur aufgrund von gesicherten 

Informationen. 

Wir hoffen, durch aktuelle Informationen auf der Homepage für alle mehr Informationssicherheit zu schaffen. 

Sportunterricht 

Während der Zeit des Szenario B wird für alle Jahrgänge kein Sportunterricht stattfinden. Stattdessen wird es 

alternative Unterrichtsangebote in den Klassenräumen geben. 

 



 

 

 

 

 

Die Fachkonferenz Sport hat diese Maßnahme dringend empfohlen. Während des Szenario B gelten andere, 

strengere Hygienebedingungen im Sportunterricht. Die geforderten Hygienemaßnahmen wie Abstände, 

Lüftung und Kontaktlosigkeit sind wegen der räumlichen Verhältnisse in der Sporthalle nur schwer umzusetzen. 

Daher hat die Schulleitung in Anbetracht des Infektionsgeschehens diese Entscheidung getroffen, um die 

Schulgemeinschaft zu schützen. Das bedeutet nicht, dass wir Sportunterricht nicht wichtig finden.  

Wir bitten alle Schüler*innen und Eltern um Verständnis für diese Entscheidung. 

BUZG unter besonderen Hygienebedingungen 

Bilanz- und Zielgespräche sind zurzeit besonders deshalb wichtig, weil es auch um coronabedingte 

Lernrückstände geht. Der Minister hat die Wichtigkeit von Gesprächen mit dem Elternhaus und den 

Schüler*innen bereits nach den Sommerferien hervorgehoben. Daher bleiben wir dabei, die Bilanz- und 

Zielgespräche durchzuführen. Wir empfehlen, die Gespräche per Video durchzuführen. Für Präsenzgespräche 

haben wir ein Hygienekonzept, dass diesem Schreiben beigefügt ist.  

Absage der Gesamtkonferenz 

Die für Dezember geplante Gesamtkonferenz wird nicht durchgeführt. Wir werden andere Verfahren finden, 

um die dort geplanten Themen zu verarbeiten. Außerdem halten wir zurzeit Konferenzen und Arbeitsgruppen 

überwiegend digital ab.  

Und außerdem: 

Keine Klassenarbeiten in Deutsch, Mathematik und Englisch im Szenario B 

Während des Szenario B ist das Schreiben von Klassenarbeiten nahezu unmöglich umzusetzen, weil immer nur 

halbe Gruppen da sind. Da in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch bereits eine Klassenarbeit 

geschrieben wurde, haben wir uns entschieden, alle in den nächsten zwei Wochen geplanten Arbeiten in 

diesen Fächern abzusagen. In allen anderen Fächern können Arbeiten geschrieben werden. 

Unterrichtsausfälle 

In der nächsten Zeit müssen wir mit Unterrichtsausfällen rechnen. Der Krankenstand ist hoch und wir werden 

möglicherweise nicht alle Unterrichtsstunden vertreten lassen können. Dafür bitten wir um Verständnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Namen des Schulleitungsteams 

 

H. Denker 

Schulleiter 


