
An die 
Schülerinnen und Schüler
und Eltern am OHG

Göttingen, den 10.06.2020

Schulstart am Montag, den 15. Juni 2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

nachdem wir nun leider in der letzten Woche den Unterricht in der Schule nicht wieder aufnehmen
konnten, hoffen wir, dass wir am kommenden Montag, dem 15. Juni, alle Jahrgänge mit jeweils der
Hälfte einer Klasse in der Schule begrüßen können.

Die Zeitpläne für den Gruppenwechsel für die Jahrgänge werden wiederaufgenommen. Für den 11.
Jahrgang gilt, dass nun die Gruppe 2 in der nächsten Woche kommen wird.

Die Notbetreuung gibt es weiterhin und es nehmen jeweils die Schülerinnen und Schüler daran teil,
die in der Gruppe sind, die gerade nicht im Präsenzunterricht in der Schule ist. 

Wenn alle Gruppen in der Schule sind, wird es enger werden. Daher bitte ich euch unbedingt darauf
zu achten, dass ihr die Hygieneregeln befolgt und Abstand zueinander haltet. Die Stadt Göttingen hat
angeordnet, dass zunächst bis zum 19. Juni in den Schulen und auf dem Schulgelände außerhalb der
Klassenräume Masken getragen werden müssen. 

Besonders in den Jahrgängen 5 bis 8 werden euch die Lehrerinnen und Lehrer, die euch an eurem
ersten Montag in der Schule unterrichten, helfen euch zurechtzufinden, z.B. wie und wo ihr euch die
Hände wascht oder desinfiziert, wie ihr Abstand haltet und wo ihr die Pausen verbringt. Bestimmt
werden die Lehrerinnen und Lehrer auch während des Unterrichts mal nach draußen gehen und dort
Unterricht  machen  oder  dafür  sorgen,  dass  ihr  euch  bewegen  könnt.  Jederzeit  könnt  ihr  eure
Lehrerinnen und Lehrer fragen, wenn euch etwas unklar ist. Ich bin sicher, ihr werdet euch rasch
eingewöhnen.

Für alle Lerngruppen wird es ab Montag neue Klassenräume und zum Teil auch neue Pausenbereiche
und  neue  Eingänge  geben.  Ich  bitte  euch  daher,  dass  ihr  euch  den  beiliegenden  Raum-  und
Pausenplan genau anschaut, damit ihr euch zurechtfindet. 

Stand heute gehen wir davon aus, dass die Schule am kommenden Montag wieder öffnet. Sollte der
Krisenstab der Stadt Göttingen am Freitag oder auch noch am Wochenende entscheiden, dass die
Schulen noch länger geschlossen bleiben, werden wir Ihnen und euch das umgehend mitteilen. Bitte
schauen Sie / schaut dazu regelmäßig auch auf unsere Homepage. 

An dieser Stelle möchte ich euch ein großes Kompliment machen für eure Geduld in den letzten
Wochen und eure Bereitschaft, sich doch immer wieder auf die Lernsituation zu Hause einzulassen.
Eure Lehrerinnen und Lehrer wünschen sich sehr, dass wir euch bis zum Schuljahresende alle noch
einmal für jeweils zwei Wochen sehen und wir freuen uns auf das Wiedersehen mit euch. 

Mit herzlichem Gruß,


