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___________________________________________________________________

An die
Erziehungsberechtigten der
Schülerinnen und Schüler am
Gymnasium Othmarschen

Unterricht in besonderer Form und Maßnahmen für die nächsten zwei Wochen
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
aufgrund der heute aktualisierten Gegebenheiten war leider nochmals eine Umstrukturierung
erforderlich. Bitte entschuldigen Sie die verspätete Zusendung dieses Schreibens.
Leitung der Schule
Mit Stand Sonntag, 17 Uhr hat die Hamburger Gesundheitsbehörde die Schweiz und
Österreich ebenfalls zu Risikogebieten erklärt. Für das GO bedeutet dies, dass die
Schulleitung bis auf Weiteres neu aufgestellt werden musste:
Herr Dr. Hanno Frey übernimmt als kommissarischer Schulleiter.
Frau Dr. Meike Plehn übernimmt als kommissarische Stellvertreterin.
Sie erreichen beide über die herkömmlichen iserv Adressen und telefonisch über das
Schulbüro in der Zeit von 8-14 Uhr. Frau Hutmacher und Herr Jany sind nicht in der Schule,
sind aber beide per E-Mail sehr gut erreichbar. Wir danken Herrn Dr. Frey und Frau. Dr. Plehn
für Ihr Engagement.
Notbetreuung von 7.50-16 Uhr
Vorerst können alle Eltern, die darauf angewiesen sind, am GO von 7.50 Uhr bis 16.00 Uhr
eine Notbetreuung in Anspruch nehmen. Kein Kind wird von der Schule abgewiesen. Die
Notbetreuung ist vorerst nicht auf spezielle Berufsgruppen eingeschränkt. Allerdings
appellieren wir hier nochmals an Sie, liebe Eltern, Ihre Kinder nur in Notfällen zur Schule zu
schicken.
Bitte melden Sie Ihren Betreuungsbedarf für die kompletten nächsten zwei Wochen bis
Dienstag, 14 Uhr per E-Mail an das Schulbüro unter gymnasiumothmarschen@bsb.hamburg.de. Dies ist wichtig, damit wir langfristig den Einsatz der
Lehrkräfte und Betreuer organisieren können. Kinder, die Montag früh in der Schule
erscheinen, melden sich bitte in der Bibliothek. Hier werden sie in Empfang genommen und

dann ggf. in kleinere Gruppen aufgeteilt. Achtung: Es findet kein Catering statt. Bitte geben
Sie den Kindern ausreichend Essen und Getränke mit.
Unterricht in besonderer Form für die nächsten zwei Wochen
So eine Situation gab es noch nie und jetzt liegt es an uns allen, das Beste daraus zu machen.
Das braucht Offenheit, Kreativität und vermutlich viel Geduld – und das nicht nur im Bereich
der Technik. Wir haben heute Nachmittag bei der Planung versucht, viele Dinge zu bedenken,
bestimmt haben wir etwas vergessen. Daher nicht grummeln und ärgern, wenn etwas nicht
klappt, sondern sich gerne mit Feedback an die Schulleitung wenden. Viele haben sich bereits
gemeldet und Hilfen angeboten: Danke! Der Unterricht in besonderer Form startet wie bereits
angekündigt am Dienstag.
Für die nächsten zwei Wochen fahren wir das Modell „Lehrkraft versorgt Lerngruppe“ und alle
Schülerinnen und Schüler der Jahrgansstufen 5-10 erhalten eine Art Wochenplan, der von den
Lehrkräften bei iserv hochgeladen wird. Diese Pläne sind altersangemessen und
verhältnismäßig im Hinblick auf die besondere Situation. Sie können keinen Unterricht
ersetzen. Für die Oberstufe wird es ebenfalls Wochenpläne geben, allerdings ist hier eine
höhere Individualität möglich. Für das S4 werden nur noch Aufgaben und Material zur
Prüfungsvorbereitung in den angewählten Fächern bearbeitet.
Loggt sich jemand mit seinem Account ein, muss er nichts weiter tun, da angezeigt wird, dass
neue Aufgaben da sind. Jeder, der sein Passwort vergessen hat oder sonstige Probleme hat,
wendet sich bitte an Herrn Dr. Andreas Köbbel: andreas.koebbel@gymoth.de . Die Mail muss
dann ggf. von einem Elternteil geschrieben werden, falls das Passwort o.Ä. vergessen wurde.
Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler selbstständig und eigenständig arbeiten.
Wie gelingt aber nun die Rückkoppelung mit der Lehrkraft?
Wir haben uns dazu entschieden, dass jede Lehrkraft analog zu der originalen Zeit des
Unterrichts im Stundenplan für Rückfragen per E-Mail zur Verfügung steht. Außerdem besteht
die Möglichkeit, dass eine Lehrkraft zusätzlich mit ihrer Lerngruppe oder Einzelnen in einen
videochat einsteigt. Unsere Wahl fiel auf für https://jitsi.org/jitsi-meet/, da es ohne Anmeldung
und mit hoher Verschlüsselung funktioniert. Ob eine Lehrkraft von dieser Möglichkeit
Gebrauch macht, liegt bei ihr selbst. In diesem Fall wird den Schülerinnen und Schülern ein
Name für den Chat bzw. ein link per iserv mitgeteilt. Natürlich kann auch jetzt schon zu den
Stundenplanzeiten damit „Unterricht“ erteilt werden – dieses Szenario testen wir jetzt aus und
sind gespannt, wie es klappt.
Wir weisen darauf hin, dass die „Sprechzeiten“ für Schülerinnen und Schüler reserviert sind
und nicht für Nachfragen von Eltern genutzt werden sollten. Bitte beachten Sie auch, dass
viele Lehrkräfte in ähnlichen Situationen wie Sie stecken und daher die Erreichbarkeit ggf.
eingeschränkt ist oder zeitlich verschoben wird. Wir bitten um Verständnis.
Erreichbarkeit der Schule
Das Schulbüro ist vorläufig von 7.50 bis 14 Uhr besetzt. Bitte betreten Sie die Verwaltung nur
im Notfall und bleiben Sie vorne an der Tür stehen, um die Kolleginnen zu schützen.
Am Dienstag und Mittwoch werden wir alle Räume bis 11 Uhr öffnen, damit ggf. Materialien
aus den Klassenräumen und Schließfächern abgeholt werden können. Auch hier gilt, dass
Rückkehrer aus den Risikogebieten, das GO nicht betreten dürfen. Bitte arrangieren Sie
dann einen Austausch mit einer befreundeten Familie. Die Schule kann keinen Kopier-oder
Scanservice leisten.

Und die Klassenarbeiten und Prüfungen?
Da die Schulbehörde bislang nur kommuniziert hat, dass alle Abschluss- und Abiturprüfungen
unter angepassten räumlichen Bedingungen stattfinden sollen, können wir keine weiteren
verlässlichen Aussagen treffen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.
Schulgemeinschaft
In diesen Zeiten müssen wir alle besonders gut aufeinander aufpassen. Niemand weiß, wie
lange es dauern wird und was alles noch auf uns zukommt. Wir sind eine große Gemeinschaft
mit vielen unterschiedlichen Bedürfnissen und Nöten, aber auch mit vielen Talenten!
Daher haben wir einen Instagram Account eröffnet (gymnasiumothmarschen_official) und
werden unter dem #gopausezuhause und #gogroßepausezuhause jeden Tag eine Aufgabe
oder challenge posten, die erstmal nichts mit Unterricht zu tun hat, aber trotzdem irgendwie
mit Schule und die vergessene Beschäftigungen aufleben lassen möchte. So bleiben wir nicht
nur in Kontakt, sondern können dann hoffentlich nach der überstandenen Krise, die
Ergebnisse zusammentragen und präsentieren sowie neue Skills erlernen. Wer eine gute Idee
hat, wendet sich bitte an Frau Hutmacher oder schickt ihr das tutorial digital zu – wir freuen
uns!
Wir wünschen Ihnen für die kommenden zwei Wochen viel Kraft, gute Nerven und vor allem,
dass Sie alle gesund bleiben! Bitte melden Sie sich jederzeit bei der Schulleitung per E-Mail.
Herzliche Grüße und und bis hoffentlich bald.
Ihre
Anne Hutmacher und Kay Jany

