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An die
Erziehungsberechtigten der
Schülerinnen und Schüler am
Gymnasium Othmarschen

Wir starten nochmal neu!
Liebe Eltern,
wir haben die ersten zwei Wochen im neuen Schuljahr gut hinter uns gebracht, auch wenn es ein
wenig geknirscht hat. Es ist schön, dass alle wieder da sind und wir uns im neuen Alltag zurecht
finden. Von allen Beteiligten wird weiterhin viel Flexibilität erwartet – wir finden, dass die
Schüler*innen sich rücksichtsvoll verhalten und die Pausen ohne das gewohnte Gewusel aus
Bewegung, Wettkampf und dem, was Pause sonst noch so ausmacht, hervorragend meistern. Beim
Mitbringen der Maske haben wir noch deutlich Luft nach oben, da wir jeden Tag zwischen 30-40
Masken ausgeben, die so langsam auch zur Neige gehen. Bitte packen Sie unbedingt eine
Ersatzmaske ein und unterstützen Sie Ihre Kinder.
Umgang mit Erkältungssymptomen
Zunächst einmal bedanken wir uns für den vorausschauenden und unkomplizierten Umgang von
Ihrer Seite für systemrelevante Meldungen. Bislang haben wir noch keine Erkrankung zu
verzeichnen. Mögen wir alle weiterhin gesund bleiben.
Die Schulbehörde hat für nächste Woche Info-Grafiken angekündigt, die dieses Thema übersichtlich
regeln sollen. Vorab aufgrund hier schon mal der Hinweis, dass sich am Prozedere und an der
Krankmeldung nichts geändert hat. Wer krank ist, bleibt zu Hause und bekommt wie üblich über den
Paten-/Bringedienst die Unterrichtsinhalte übermittelt und sie informieren das Schulbüro morgens
auf den üblichen Wegen.
Im B-Brief vom 20. August wird nochmals darauf hingewiesen, dass, zum Beispiel bei einem
Schnupfen, kein negativer Corona-Test vorgelegt werden muss, um wieder am Schulbetrieb
teilzunehmen. Zeigt Ihr Kind allerdings Anzeichen eines Infektes, dann bleibt es zunächst zu Hause
und Sie entscheiden, ob Kontakt zu einem Arzt aufgenommen wird. Dieser entscheidet dann
aufgrund der Anzeichen und der gegebenen Umstände im Einzelfall, ob ein Test durchzuführen ist.
Wird kein Kontakt zu einem Arzt aufgenommen, schicken Sie Ihre Kinder wieder in die Schule, wenn
sie fieberfrei und in einem guten Allgemeinzustand sind (Vgl. B-Brief vom 20.8. 2020). Bitte bleiben
Sie weiterhin so gut wie bisher mit uns im Kontakt, das erleichtert vieles und verhindert unnötige
Aufregungen und Rückfragen.
Personal
Auch in diesem Bereich musste sich einiges zurechtruckeln im System, weil wir 64 Stunden spontan
neu besetzen mussten. So ergeht und erging es fast allen Schulen, aber wir freuen uns über
tatkräftige Unterstützung und die folgenden Zugänge, die ab Montag unser Team komplettieren.
Frau Johanna Jeske unterrichtet Chemie im Jahrgang 9. Herr Edgar Pohle unterrichtet Spanisch in
Klasse 6 sowie PGW und Geschichte in der Mittelstufe und im S1. Herr Burkard Dormagen begleitet

einen Deutschkurs zum Abitur. Und Frau Julia Szensny kommt zu uns für Jahrgang 7 und 10 in
Philosophie. Außerdem haben wir weiterhin das Glück, dass wir für Englisch, Französisch und
Spanisch Fremdsprachassistenzen für uns gewinnen konnten, die hoffentlich nach den Herbstferien
beginnen werden.
Aufgrund der Hygienebestimmungen und den damit verbundenen Auflagen für bestimmte
Personengruppen, kann es zu erhöhtem selbstgesteuertem Lernen zu Hause kommen. Bitte achten
Sie aktiv auf den Vertretungsplan.
Mitmachen beim Stadtradeln
Wir sind eine Fahrradschule. Jeder, der sich morgens das Abstellspektakel und die Bemühungen
anschaut, wird das bestätigen. Wir haben das GO als Team beim Stadtradeln registriert und freuen
uns über ein großes Team und viele Mitradelnde beim Hamburger Stadtradeln. Hier kommt der link
zur Einladung, die App finden Sie unter Stadtradeln im Appstore
https://www.stadtradeln.de/index.php?&id=1389
Los geht es am 3. September. Wir sind gespannt, wie viele Kilometer das GO radeln wird.
Gerade sind die Elternabende angelaufen und wir möchten jetzt schon auf die
Elternvollversammlung am 16. September 2020 um 19 Uhr hinweisen. Es wäre schön, wenn Sie die
Schule auch weiterhin tatkräftigt unterstützen. In der Cafeteria werden auch noch helfende Hände
gesucht – bitte melden Sie sich unter cafeteria.dienstplan@gymoth.de
Heute haben wir die erste „Regenpause“ erlebt und mitgemacht. Diese müssen wir nochmals
überdenken und neu strukturieren. Hoffentlich dürfen wir aber noch ein paar schöne Sommertage
genießen.
Herzliche Grüße aus dem GO.
Ihre
Anne Hutmacher und Kay Jany

