
 

 

 

 

 

 

An alle Schüler*innen, Eltern und Erziehungsberechtigte     

         Oldenburg, 25.11.2020 

 

Aktuelles 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, liebe Schüler*innen 

wieder einmal haben wir einige Informationen für Sie / für euch: 

Zurück zu Szenario A 

Ab Freitag, 27.11.2020, wechseln wir wieder in das Szenario A. Alle Schüler*innen kommen dann 

wieder zur Schule. Insgesamt gehen die Infektionszahlen in Oldenburg zurück. Auch an unserer 

Schule hat sich die Situation entspannt. Daher können wir sicher sein, dass Szenario A am Freitag 

wieder startet. Auch die Maskenpflicht im Unterricht gilt dann wieder. 

WPM-Angebote 

Unsere Wahlpflichtmodule finden ab nächste Woche wieder statt. 

Neuer Rahmenhygieneplan 4.0 

Vom Ministerium gibt es eine Reihe von neuen Vorgaben, die einige Fächer besonders betreffen. Es 

ist für uns nicht möglich, all das sofort umzusetzen. Wir versuchen das zügig, aber mit Bedacht zu 

tun. Dann informieren wir alle. Für Interessierte: Der Rahmenhygieneplan ist auf unserer Homepage 

veröffentlicht. 

Sportunterricht 

Das Umsetzen der Hygienevorgaben im Sportunterricht ist in unserer Situation in der Sporthalle 

schwer. Um die Sicherheit der Schulgemeinschaft zu gewährleisten, findet der Sportunterricht 

weiterhin zunächst in der nächsten Woche nicht statt. Die Unterrichtszeit wird alternativ genutzt. 

Wir arbeiten an einem Konzept, um den Schüler*innen anderweitig Bewegung zu ermöglichen und 

gleichzeitig vor Infektionen zu schützen. Informationen folgen später. 

Wir bitten alle Schüler*innen und Eltern um Verständnis. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Früher in die Weihnachtsferien 

Wie die meisten sicher bereits gehört haben, gibt es bereits vor den Weihnachtsferien eine 

unterrichtsfreie Zeit: Der 18.12.2020 ist der letzte Schultag. Am 21. und 22.12.2020 gibt es eine 

Notbetreuung für die Jahrgänge 5 und 6. Familien, die im Hinblick auf Weihnachten einen 

besonderen Schutz benötigen, können ihre Kinder durch einen formlosen Antrag bereits ab dem 17. 

Dezember vom Präsenzunterricht befreien lassen. So können unsere Schüler*innen bereits vor 

Weihnachten möglichst Kontakte vermeiden. Die Gefahr von Infektionen während der 

Weihnachtstage in den Familien wird dadurch geringer. 

Wir rechnen zu diesem Thema mit weiteren Informationen. 

Maskenverkauf 

Nach wie vor gibt es für Schüler*innen im Sekretariat Masken zu kaufen. Sie kosten 2€ und haben 

eine wirklich gute Qualität. 

 

Wir wünschen allen Familien eine schöne Adventszeit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Namen des Schulleitungsteams 

 

H. Denker 

Schulleiter 


