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Elterninformationen
Sehr geehrte Eltern,

11.05.2021

wir freuen uns sehr, dass wir langsam offenbar wieder mehr Schülerinnen und Schüler in der
Schule begrüßen können!!! Um einen möglichst reibungslosen Start zu gewährleisten, möchten
wir Ihnen hiermit die wichtigsten Informationen zukommen lassen.


Gruppeneinteilungen Jahrgänge 5-10: Alle Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sind
gebeten worden, den nach den Ferien neu hinzukommenden Lerngruppen (Klassenstufen:
5, 7-9 und SII) vor dem Neustart nochmals die Gruppeneinteilungen zukommen zu lassen.
Wir beginnen in allen Jahrgängen nach den Ferien mit den A-Gruppen. Dabei gilt der veröffentlichte und ursprüngliche Raumplan.



Gruppeneinteilung SII: Für die SII werden die Profile jeweils alphabetisch genau in der
Mitte geteilt. Die Gruppeneinteilung der Profile gilt für alle anderen Kurse, sodass möglichst wenig Wechsel stattfindet und die SuS immer eine komplette Woche Präsenz- oder
Distanzunterricht haben. Auch hier beginnen wir mit Gruppe A nach den Ferien. Auch hier
werden die SuS von den Tutoren oder Frau Plehn nochmals über ihre Gruppenzugehörigkeit informiert.



Präsenzpflicht: Die Präsenzpflicht ist weiterhin aufgehoben, das bedeutet, dass Ihre Kinder in den festgelegten Gruppen in die Schule kommen können – es aber nicht müssen.
Versäumen Schülerinnen/Schüler durch Abwesenheit einen Leistungsnachweis, müssen
sie diesen alternativ erbringen. Die Form legt dann die Lehrkraft fest.



Maskenpflicht: In der Schule besteht weiterhin Maskenpflicht. Bitte denken Sie daran,
dass nur medizinische oder FFP2-Masken zugelassen sind.



Wege zur/von der Schule: Bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf hin, dass auch den Wegen
zur/von der Schule die Hygieneregeln einzuhalten sind. Dies dient nicht nur dem Schutz –
es verhindert auch, dass die Polizei Bußgelder verhängt, wenn größere Gruppen ohne Masken gemeinsam unterwegs sind. Dies ist in den letzten Wochen mehrfach vorgekommen
und kann das Fortbestehen der Präsenzbeschulung gefährden.
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Urlaubsrückkehrer: Bitte denken Sie unbedingt daran, Ihren Kindern am ersten Präsenztag den ausgefüllten Bogen für Reiserückkehrer mitzugeben. Ohne diesen ist eine Teilnahme am Unterricht nicht möglich. Der entsprechende Bogen ist Ihnen über den Elternrat/die Elternvertreter zugegangen und auch über unsere Homepage abrufbar.



Hybridunterricht: Wie im Hybridmodell angegeben, muss durch die Aufteilung der Klassen eine sinnvolle Versorgung beider Teilgruppen sichergestellt werden. In welcher Form
die Kolleginnen und Kollegen dies gewährleisten, ist ihnen freigestellt. Dies kann zum Beispiel über zur Verfügung gestellte Aufgaben1 für die Schüler im Distanzunterricht erfolgen
oder über eine Teilnahme per streaming – oder aber auch über andere Modelle. Wir bitten
Sie hier um Verständnis, dass die Kolleginnen und Kollegen individuelle Lösungen finden.
Aufgaben werden in jedem Fall im iserv-Modul eingestellt und Videokonferenzen spätestens 24 Stunden vorher angekündigt.



Testungen: Alle unsere Schüler im Präsenzunterricht werden Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag getestet. Ohne Teilnahme am Test ist eine Teilnahme am Unterricht nicht
möglich.
Es wäre zudem gut, wenn Sie Ihre Kinder auf folgendes Verfahren vorbereiten: Im Falle
einer positiven Testung geht die Schülerin/der Schüler sofort auf den roten Platz (begleitet
durch die Lehrkraft). Das Büro wird umgehend benachrichtigt (durch die Lehrkraft) und
durch dieses wiederum Sie kontaktiert. Sie müssen Ihr Kind dann unverzüglich abholen
und mit der mitgegebenen Bescheinigung zum Hausarzt, um einen PCR-Test durchzuführen. Ist dieser negativ und die entsprechende Benachrichtigung liegt vor, kann Ihr Kind
wieder in die Schule kommen.
Das Gesundheitsamt wird durch die Schule bei jedem positiven Schnelltest ebenfalls automatisch verständigt und wird sich bei Ihnen melden um alle weiteren Fragen zu klären.
Es wäre sehr gut, wenn Sie Ihre Kinder dafür sensibilisieren, mit positiv getesteten Klassenkameradinnen/Klassenkameraden umsichtig umzugehen. Eine Ansteckung (oder ein
falsch positiver Test) kann jedem/jeder passieren und der entstehende Unruhe kann vor
allem durch einen entsprechenden Umgang passend begegnet werden.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Kolleginnen und Kollegen die im Distanzunterricht erbrachten Lösungen nicht alle korrigieren können, sondern sie ggf. dann erst im Präsenzunterricht besprechen werden.
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Test- und Klassenräume: Durch die neu hinzugekommenen Lerngruppen ist die Aufteilung in Test- und Klassenräume nicht mehr möglich. Die Tests werden in den Unterrichtsräumen der ersten beiden Stunden stattfinden.



Notbetreuung: Während des Distanzunterrichts gibt es weiterhin die Möglichkeit der Notbetreuung. Dafür melden Sie Ihre Kinder bitte immer bis zum Donnerstag 18 Uhr der Vorwoche, in der die Betreuung stattfinden soll.



Cafeteria: Es ist möglich, in der Paula Mittag zu essen. Die Anmeldung erfolgt wie gewohnt.
Snacks werden in den Pausen allerdings nicht verkauft. Geben Sie Ihren Kindern also bitte
ausreichend Verpflegung mit.



Pausen: Die Pausenareale sind dem Vertretungsplan zu entnehmen, es gab hier Änderungen.
Da wir Regenpausen (=SuS bleiben in den Unterrichtsräumen) vermeiden möchten, geben
Sie Ihren Kindern bitte wetterfeste Kleidung mit.
Wir bitten die SuS darum, in den Pausen die Masken aufzubehalten, außer beim Essen und
Trinken (dann mit 1,5m Abstand)



Ganztag: Die Ganztagsbetreuung findet statt.



Leistungsnachweise: Die Kolleginnen und Kollegen können individuell entscheiden, ob
und wann Sie in den Teilgruppen/in Paula bzw. Turnhalle in ganzen Gruppen Klausuren
und/oder Tests schreiben. Wir haben die Kolleginnen und Kollegen aber gebeten, alle Klausuren in den Klausurplänen einzutragen und die Inhalte, wie gewohnt, spätestens eine Woche vorab an die Schülerinnen und Schüler zu geben,
Da uns einige Nachfragen erreichten hier nochmals folgender Hinweis: In den Jahrgängen
6, 10 und SII gibt es nur in den Fächern, in denen die Zahl der Klassenarbeiten reduziert
wurde, die Möglichkeit, einen weiteren Leistungsnachweis zu beantragen. Dafür gelten die
im letzten Informationsbrief veröffentlichten Fristen. In allen anderen Fächern treffen die
Kolleginnen und Kollegen die Entscheidungen über die Form und Anzahl der Leistungsnachweise.



Masernschutz: Von vielen Schülerinnen und Schülern fehlt nach wie vor der Nachweis
über die erfolgte Masernimpfung. Bitte geben Sie dafür Ihren Kindern den Impfpass mit in
die Schule. Die Klassenlehrkraft sammelt diesen ein, bringt ihn ins Büro und gibt ihn, nach
erfolgter Aufnahme der Daten, wieder zu Ihrem Kind zurück.
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Zeugnisse: Von vielen Schülerinnen und Schülern fehlt noch die (unterschriebene) Zeugniskopie. Bitte geben Sie diese Ihren Kindern, wenn noch nicht geschehen, mit in die Schule.



Handyregeln: Nach der neuen Hausordnung ist für die Jahrgänge 5-10 die Handynutzung
ganztägig verboten (Lehrkräfte können Ausnahmen zulassen). Bitte weise Sie Ihre Kinder
nochmals darauf hin.

Wir wünschen Ihnen gute und erholsame Ferien und bedanken uns für Ihre Unterstützung und
Ihr Verständnis.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

die Schulleitung des Gymnasiums Othmarschen
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