
An die 
Schülerinnen und Schüler
und Eltern am OHG

Göttingen, den 19.05.2020

Rückkehr zur Schule

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

seit letzter Woche kehren nun allmählich die einzelnen Jahrgänge wieder zum Präsenzunterricht in
die  Schule  zurück.  Die  Schülerinnen und  Schüler  des  12.  Jahrgangs kommen in  ihren  jeweiligen
Kursen zur Hälfte im täglichen Wechsel. Die 9. und 10. Klassen, die seit dem 18. Mai zurück sind, und
die Klassen des 11. Jahrgangs, die voraussichtlich am 25. Mai zurückkehren werden, kommen jeweils
hälftig  wochenweise  zur  Schule.  Die  jeweils  andere  Hälfte  lernt  dann  in  dieser  Zeit  weiter  im
Distanzunterricht. 

Die weiteren vorläufigen Planungen unserer Landesregierung sind, dass

- der 7./8. Jahrgang am 3. Juni und 

- der 5./6. Jahrgang am 15. Juni 

in die Schulen zurückkehren wird.  

Da in der Schule strenge Vorgaben durch den  Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan umgesetzt
werden müssen, kann in allen Jahrgängen nur jeweils die Hälfte einer Klasse gleichzeitig beschult
werden. 

Im Moment suchen wir nach Lösungen, wie wir die Hygienevorschriften bei unserer Raumknappheit
und den vielen kleinen Räume im A-Trakt umsetzen können. Die Klassen werden wir rechtzeitig über
die weiteren organisatorischen Planungen informieren und rechtzeitig vor ihrer Rückkehr mit den
notwendigen Informationen und Materialien versorgen. 

Sofern allerdings Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus relevante Vorerkrankungen
haben, entscheiden die Eltern – gegebenenfalls nach Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt –
ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. Die Eltern
bitte ich, uns darüber zu informieren, wenn Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnimmt; eine
schriftliche Bestätigung des Elternhauses reicht aus. Diese Schülerinnen und Schülern verbleiben im
Online-Unterricht mit jeweils dem Teil der Klasse, der ohnehin zu Hause lernt.

Auch der Präsenzunterricht ist aufgrund der besonderen Umstände nicht vergleichbar mit dem uns
vertrauten  Schulunterricht,  da  viele  Arbeitsformen  aufgrund  der  Abstands-  und  weiterer
Hygieneregeln gar nicht möglich sind.  Neben der inhaltlichen Arbeit  soll  dieser  Unterricht in  der
Schule  auch  den  wichtigen  persönlichen  Kontakt  zwischen  euch  Schülerinnen  und  Schülern  und
euren  Lehrerinnen  und  Lehrern  sichern  und  auf  eure  Bedürfnisse  in  Bezug  auf  Austausch  und
Gespräche  in  dieser  für  uns  alle  schwierigen  Zeit  Rücksicht  nehmen.  Außerdem  soll  er  dazu



beizutragen, die Möglichkeiten des Online-Lernens zu verbessern und entsprechende Grundlagen
dafür zu optimieren. 

Der Präsenzunterricht kann nur von den dafür zur Verfügung stehenden Lehrkräften übernommen
werden, die zudem weiterhin einen Teil ihrer Lerngruppen im Online-Unterricht betreuen. Daher ist
es auch nicht möglich, in allen Klassen einer Jahrgangsstufe die gleichen Fächer zu unterrichten oder
bestimmte  Fächer  bevorzugt  zu  behandeln.  Wir  bitten  Sie  und  euch  um  Verständnis,  dass  wir
weitgehend nach dem für dieses Halbjahr vorliegenden Stundenplan zu unterrichten, aber nur in
geringem  Umfang  zusätzliche  Vertretungsstunden ermöglichen  können.  Dabei  werden  wir  Sorge
dafür tragen, dass alle Lerngruppen mindestens vier Stunden Unterricht am Tag haben. 

An folgenden Tagen entfällt der Unterricht, d.h. sowohl der Präsenzunterricht als auch der Online-
Unterricht:
Do., 21.Mai: Feiertag (Christi Himmelfahrt) 
Fr., 22. Mai: Brückentag 
Mo., 01. Juni: Feiertag (Pfingsten) 
Di., 02. Juni: Pfingstferien 

Die ersten Schülerinnen und Schüler haben bereits gefragt, wie denn die  Zeugniskonferenzen  und
die Zeugnisausgabe organisiert  werden.  Zurzeit  wissen  wir  noch  nicht,  welche  Vorgaben  wir
diesbezüglich  von unserem Kultusministerium bekommen und wie  die  Umsetzung erfolgen wird,
aber  wir  werden  natürlich  einen  Plan  für  die  Zeugnisausgabe  erstellen  und  rechtzeitig  darüber
informieren. Ganz sicher werden alle Schülerinnen und Schüler zum Schuljahresende ihre Zeugnisse
bekommen.

Noch eine kurze Bemerkung zur Maskenpflicht: Die Stadt Göttingen hat ab 15. Mai die Maskenpflicht
in Schulen aufgehoben. Wir halten allerdings das Tragen eines Mund-Nasenschutzes im Gebäude
außerhalb der Unterrichtsräume aufgrund der räumlichen Enge für sehr sinnvoll und behalten bis auf
weiteres die Maskenpflicht im Gebäude außerhalb der Unterrichtsräume bei. 

Wir hoffen, dass wir in den nächsten Wochen weitere Routinen im Hinblick auf den Wechsel von
Online- und Präsenzunterricht bzw. die gleichzeitige Beschulung einer Hälfte der Lerngruppe in der
Schule und der anderen Hälfte der Lerngruppe im häuslichen Unterricht entwickeln. 

Bei Fragen können Sie sich immer gerne an uns wenden.

Für die nächsten Wochen wünsche ich Ihnen und euch einen optimistischen Blick nach vorne und
weiterhin Gesundheit!

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

 

   


