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Elterninformationen
Sehr geehrte Eltern,

27.05.2021

ab der kommenden Woche sollen alle Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge und Schulformen
bis zu den Sommerferien wieder zum vollen Präsenzunterricht nach Stundenplan in die Schulen
kommen. Wir haben uns entschieden direkt ab Montag, den 31.05 Präsenzunterricht für alle Klassen in vollen Klassengrößen anzubieten. Wir freuen uns sehr und bemühen uns, alle organisatorischen Aspekte bis dahin zu klären. Gleichzeitig werden wir den Infektionsschutz in unserer Schule
weiterhin mit großer Aufmerksamkeit und Sorgfalt aufrechterhalten, um das Schulleben für alle
Beteiligten so sicher wie möglich zu gestalten. Es gilt deshalb weiterhin die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler. Auch die Maskenpflicht in der Schule bleibt bestehen, ebenso wie die Vorgaben zum regelmäßigen Lüften alle 20 Minuten und die vielen anderen Regelungen unseres Hygieneplans. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, damit der Unterricht ab Montag problemlos
starten kann.


Caterer: Mittagessen wird weiterhin angeboten. Wir werden versuchen, auch Getränke
und Snacks anzubieten, dies ist aber gegenwärtig noch nicht der Fall. Geben Sie Ihren Kindern deshalb bitte ausreichend Verpflegung mit in die Schule.



Lernferien: In den ersten beiden Ferienwochen (24.06-7.07) gibt es erneut das Angebot,
an Lernferien teilzunehmen. Geplant sind erneut 3 Einheiten täglich zwischen 9 und 12
Uhr in den ersten beiden Ferienwochen in den Fächern Mathe, Englisch und Deutsch.
Durchgeführt werden diese, wie beim letzten Mal, von externen Trainern. Anmeldungen
nehmen wir bis zum 6.06 über die jeweiligen Abteilungsleitungen entgegen und sind nur
möglich, wenn über den Zeitraum der beiden Wochen alle Tage am Unterricht teilgenommen wird.
Danach eingehende Anmeldungen können wir nicht mehr berücksichtigen.



Schuljahresende: In der letzten (halben) Schulwoche finden am 21.06 und 22.06 klasseninterne Projekte und/oder Wandertage statt, die durch die Klassenleitungen koordiniert
werden. Inhaltlich gibt es für einzelne Jahrgänge Vorgaben, andere sind in der Wahl etwas

1

- 2 -

freier. Die Klassenleitungen werden Sie hier genauer informieren. Am 23.06 findet dann
die Zeugnisausgabe statt.


Jahrgang 10/Betriebspraktikum: Durch die neuen Regelungen des aktuellen B-Briefes
ist es möglich, dass alle Schülerinnen und Schüler, die keine Praktikumsplätze bekommen
haben, unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zu A-/B-Gruppen zum Unterricht in die Schule
kommen. Die anderen nehmen ihre Praktika wahr.
Die Kontaktaufnahme mit den Praktikanten soll im Rahmen eines ca. 15-minütigen Videooder Telefongespräches über alle Fachlehrer der 10. Klassen erfolgen. Die Zuteilung hierzu
übernimmt der Klassenlehrer.



Jahrgang 8/Sozialpraktikum: Es ist möglich, das ausgefallene Sozialpraktikum in der Woche 14-18.06 nachzuholen. Sollten Ihre Kinder hier einen Platz haben oder erhalten können, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Wichtig ist, dass ein offizieller Nachweis
des Platzes vorliegt. Dabei müssen die Anmeldungen bis zum 7.06.2021 erfolgen.

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

die Schulleitung des Gymnasiums Othmarschen
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