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An die
Erziehungsberechtigten der
Schülerinnen und Schüler am
Gymnasium Othmarschen

Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus
Liebe Eltern,
aufgrund der aktuellen Coronavirus-Ausbreitung in Deutschland und Europa hat die Behörde
für Schule und Berufsbildung Maßnahmen und Regelungen erlassen, die wir Ihnen hiermit im
Auftrag der Amtsleitung mit der Bitte um Kenntnisnahme und Umsetzung weiterleiten. Diese
Maßnahmen werden tief in den schulischen Alltag eingreifen und eine Neuorganisation der
nächsten zwei Monate erforderlich machen. Unsere vorrangige Aufgabe ist es momentan, die
Gesundheit aller Schülerinnen und Schüler und Bediensteten der Schule zu schützen und
unseren Beitrag zur staatlichen Eindämmungsstrategie des Coronavirus zu leisten. Bitte lesen
Sie die Anweisungen im Anhang und zögern Sie nicht, uns jederzeit telefonisch oder per EMail bei Rückfragen oder Unklarheiten zu kontaktieren. Aktualisierte und zentrale
Informationen
der
Behörde
finden
Sie
hier:
www.hamburg.de/bsb/
und
www.hamburg.de/bsb/13679646/corona-faqs/.
Wir möchten eindringlich an Sie appellieren, die staatlichen Maßnahmen umzusetzen,
um in dieser Situation alle Beteiligten bestmöglich zu schützen. Für Schülerinnen und
Schüler, die die Schule aufgrund dieser Sicherheitsmaßnahmen nicht besuchen können,
stellen wir die Übermittlung der behandelten Unterrichtsthemen sowie Hausaufgaben zeitnah
sicher.
Was bedeutet das für uns als GO und wie geht es in der ersten Woche weiter? Schweren
Herzens müssen wir zunächst alle Veranstaltungen mit mehr als 30 Personen bis Ende April
absagen. Dies bedeutet für die erste Woche nach den Märzferien:





Die Musikreise nach Sprötze ist abgesagt. Eine Trennung der Gruppen vor Ort ist nicht
umsetzbar.
Der Verkauf der GO-Cafeteria bleibt für zwei Wochen geschlossen und öffnet
voraussichtlich wieder am 30. März. Momentan steht nicht genügend Personal zur
Verfügung. Bitte versorgen Sie Ihre Kinder mit ausreichend Pausennahrung und
Getränke – das Mittagessen ist nicht davon betroffen. Allerdings kann der Caterer nicht
das Angebot der GO-Cafeteria ersetzen. Bitte teilen Sie diese Information über alle
erdenklichen Medien. In unserer Cafeteria ist jederzeit frisches Wasser über unseren
Wasserspender erhältlich.
Der Lesewettbewerb Spanisch ist abgesagt.




Der zusätzliche Nachschreibetermin wird bei mehr als 30 Kindern in zwei Räumen
organisiert.
Das Musixx-Konzert am Freitagabend kann auch nicht stattfinden.

Bislang liegen uns noch keine Informationen zu den Abläufen im Abitur und anderen
Prüfungsformaten vor. Wir halten Sie über alle Entwicklung auf dem Laufenden.
Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer der ersten Stunde am Montag führen eine
Hygieneschulung und -belehrung in den Lerngruppen durch. Zusätzlich werden die
Klassenlehrkräfte es nochmals aufgreifen. Hierzu finden sich Informationen im Schreiben der
BSB und im Anhang ein Plakat, das wir in den Räumen anbringen werden. Bitte unterstützen
Sie uns und besprechen Sie dieses wichtige Thema in Ihren Familien. Des Weiteren wird unser
Hausmeister Herr Bensch über seinen Arbeitgeber Schulbau Hamburg Plakate an den
Eingängen der Schule aufstellen.
In den nächsten zwei Monaten wird vieles anders sein, was nicht der Kultur der Schule
entspricht: Keine Konzerte, keine Aufführungen und andere Veranstaltungen, die das GO bunt
und lebendig machen. Trotz vermeintlicher Distanz werden wir eng und vertrauensvoll
zusammenarbeiten müssen, um unseren Alltag gut zu organisieren und zu gestalten: Alle sind
in irgendeiner Form in Ihren Familien und mit Ihren Angehörigen davon betroffen. Wir sind uns
sicher, dass uns das gemeinsam gelingen wird.

In der Hoffnung auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung verbleiben wir
mit herzlichen Grüßen
Ihre

