
An die 

Schülerinnen und Schüler

und Eltern am OHG

Göttingen, den 29.04.2020

Wie geht es weiter? 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

nun sind unsere Schülerinnen und Schüler schon fast 2 Wochen lang im Online-Unterricht und wir

hoffen, dass bei aller Belastung in dieser Zeit und unter diesen Umständen zumindest der schulische

Alltag schon etwas „routinierter“ verläuft.

Leider wissen wir immer noch nicht,  wie und wann die  Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts

ablaufen wird. Bislang steht fest, dass 

- der 12. Jahrgang am 11. Mai und 

- der 9. und 10. Jahrgang am 18. Mai 

in die Schule zurückkehren wird und dass im täglichen Wechsel die Schülerinnen und Schüler einer

Klasse jeweils zur Hälfte in die Schule kommt. Dabei müssen in der Schule strenge Hygieneregeln

umgesetzt werden.

Der 12. Jahrgang wird zur Vorbereitung dazu Mitte der kommenden Woche eine Präsentation zum

Hygieneschutz sowie ein Handout zum Verhalten in der Schule mit den wichtigen Details zugeschickt

bekommen.  Außerdem erhalten  die  Schülerinnen  und  Schüler  einen  genauen Plan,  wann sie  zu

welchem  Zeitpunkt  in  welchem  Raum  sein  sollen  und  wie  die  Pausen  gestaltet  werden.

Der 9. und 10. Jahrgang erhält die für die Schülerinnen und Schüler wichtigen Informationen in der

Mitte der übernächsten Woche, d.h. etwa am 13. Mai.

Zum Schutz für uns alle ist es unbedingt notwendig, dass die Informationen zur Organisation und zur

Beachtung der  Hygienevorschriften bereits vor der Rückkehr in die Schule sehr genau gelesen und

dass die Regeln und Vorgaben sehr genau eingehalten werden.

Für die Jahrgänge 11, 7 und 8 sowie 5 und 6 steht bislang noch kein genauer Termin für die Rückkehr

in  die  Schule  fest  –  vorgesehen  ist  im  Moment  eine  schrittweise  Wiederaufnahme  des

Präsenzunterrichts ab Ende Mai. Über die genauen Termine und die organisatorischen Maßnahmen

werden wir Sie rechtzeitig informieren.

Sicher fragen Sie sich und fragt ihr euch, wie ihr am Ende des Schuljahres bewertet werdet. Für den

Fall, dass bis zu den Sommerferien kein Unterricht mehr in der Schule stattfinden kann, mussten die

Lehrkräfte  bereits  am  15.  April  Noten  in  der  Schule  mit  dem  Leistungsstand bis  zum 13.  März

abgeben. Vor dem 13. März bereits aufgegebene Langzeitaufgaben, wie beispielsweise der Bericht

zum  Diakoniepraktikum  oder  Referate,  fließen  natürlich  später  in  die  Bewertung  ein.  Für  die

Jahrgänge 11 und 12 gilt, dass Leistungen des Online-Unterrichts bei der Notengebung am Schluss

des Schuljahres berücksichtigt werden, während für die Klassen 5 bis 10 die Leistungen des Online-

Unterrichts nur auf ausdrücklichen Wunsch der Schülerin oder des Schülers berücksichtigt werden

unter der Voraussetzung, dass erkennbar ist, dass die Leistung eigenständig erbracht wurde.  



In den Jahrgängen 11 und 12 muss in den Fächern, in denen noch keine Klausur geschrieben wurde

und auch keine Klausur mehr geschrieben werden kann, mindestens eine sog. Ersatzleistung erbracht

werden. Das kann z. B. eine längere Hausarbeit sein.

Was die Versetzungen in den nächsthöheren Jahrgang betrifft, so gibt es besondere Regelungen, die

wir  im  Einzelfall  prüfen.  In  jedem  Falle  sollten  Eltern  sowie  Schülerinnen  und  Schülern  die

Gelegenheit  nutzen,  mit  den  Klassenlehrkräften  zu  sprechen,  wenn  es  Anlass  zur  Sorge  oder

Rückfragen zur Versetzung gibt. Die Klassenlehrkräfte werden von ihrer Seite das Gespräch mit den

Eltern  und  Schülerinnen  und  Schülern  suchen  und  über  die  Möglichkeiten  beraten.  Das  kann

telefonisch  geschehen,  aber  auch  ein  persönliches  Gespräch  in  der  Schule  unter  Einhaltung  der

Hygieneregeln ist durchaus möglich. 

Zum Schluss noch drei weitere Hinweise:

1. Auf  dem  Schulgrundstück  und  im  Schulgebäude  außerhalb  der  Verwaltungs-  und

Klassenräume besteht auf Anordnung der Stadt Göttingen die Pflicht, einen  Mund-Nasen-

Schutz zu tragen. 

2. Es wird kein Mittagessen angeboten werden. Ob der Kiosk geöffnet werden kann, wird sich

in den nächsten Tagen klären.

3. Für  den  Fall,  dass  Schülerinnen  und  Schüler  noch  keinen  Computer,  Tablet  oder

Laptop/Netbook für das häusliche Arbeiten zur Verfügung haben, können sie sehr gerne ein

Gerät bei uns ausleihen. Wir haben eine Reihe von Leihgeräten vorbereitet. Für die Ausleihe

ist die vorherige Absprache mit unserem Sekretariat über den Abholtermin notwendig.

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich immer gerne an uns wenden. 

Ihnen und euch wünsche ich auch für die nächsten Wochen und Monate sehr viel Geduld und immer

wieder kleine positive Erlebnisse, die Mut machen.

Mit herzlichem Gruß, auch im Namen der gesamten Schulleitung und des Kollegiums, 

 

   


