
Göttingen, den 10. Juni 2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

nach den turbulenten letzten Wochen freuen wir uns, dass wir nun endlich auch unsere 5.und 6.
Klassen in der  Schule begrüßen dürfen. Die schrittweise Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts am
OHG ist damit vollständig erfolgt und für die Rückkehr Ihrer Kinder in die Schule folgen hier wichtige
Informationen. Bitte besprechen Sie diese zusammen mit Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn.

I.  Wichtiges Verhalten vor Schulbesuch:

In folgenden Fällen behalten Sie Ihr Kind bitte unbedingt zu Hause und melden dies der Schule: 

1. In Ihrem Haushalt lebt jemand, der sich mit dem Corona-Virus infiziert hat

2. Ihr Kind hat mit jemandem Kontakt gehabt hat, der sich mit dem Corona-Virus infiziert hat

3. Im Kontaktbereich Ihres Kindes besteht der Verdacht auf eine Infektion mit dem Corona-
Virus,

4. Ihr Kind selber zeigt entsprechende Krankheitssymptome. 

II. Schulbesuch

Die  Klassen  sind  von  den  Klassenlehrkräften  hälftig  in  A-  und  B-Gruppen  geteilt  worden.  Eine
Übersicht  über  diese  Einteilung  und  die  Unterrichtstage  der  einzelnen  Gruppen finden  Sie  noch
einmal im Anhang. Am ersten Schultag, also am 15. bzw. 22. Juni, finden die ersten beiden Stunden
bei einer der Klassenlehrkräfte statt. 

Im Schulalltag müssen wir alle Regeln im Umgang miteinander befolgen.  

1. Abstand: Auf Umarmungen und enges Beieinanderstehen müssen wir verzichten. Bitte haltet
unbedingt den Abstand von 1,5 m, besser 2 m Abstand ein.

2. Fenster und Türen in den Klassenräumen sind geöffnet, damit wir alle immer frische Luft
bekommen. Bitte bringt euch eine warme Jacke zum Überziehen mit.

3. Wertgegenstände sollten nicht im Klassenraum bleiben, da die Türen auch in den Pausen
geöffnet sind. 

4. Im Moment besteht  Maskenpflicht auf dem Schulgelände und im Schulgebäude außerhalb
der  Klassenräume.  Wenn  ihr  euren  Mundschutz  vergessen  haben  solltet,  haben  wir  im
Sekretariat einige auf Reserve vorrätig.

5. Zugang: 
Ihr benutzt den sog. Westeingang, das ist der Eingang vom Parkplatz aus. Wenn ihr an der
Schule  ankommt,  geht  ihr  bitte  sofort  in  euren  Klassenraum.  Ihr  müsst  nicht  auf  den
Stundenanfang  warten.  Sobald  ihr  an  eurem  Klassenraum  ankommt,  wascht  ihr euch
entweder sofort am Waschbecken die Hände – mit Abstand. Alternativ könne ihr eure Hände
an einem der Desinfektionsstände, entweder am Eingang zur Schule oder am Eingang zur D-
Ebene desinfizieren. Falls ihre Allergien o.a. habt, meldet das bitte der Klassenlehrkraft.  
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6. Alle Unterrichtsstunden finden in eurem  Klassenraum statt.  Eure Klassenlehrkräfte haben
euch dort einen Platz zugeordnet – bitte setzt euch immer nur auf denselben festen Platz. 

7. Der  Unterricht findet immer im Klassenverband  nach eurem regulären Stundenplan statt.
Für die 6. Klassen gilt, dass der Fremdsprachenunterricht in eurem Raum mit eurer Klassen-
Fremdsprachen-Gruppe stattfindet bei einer ggf. euch unbekannten Lehrkraft. In dieser Zeit
erledigt ihr bitte die euch von „eurer“ Fremdsprachenlehrkraft gestellten Aufgaben.

Falls eine Lehrerin oder eine Lehrer erkrankt ist, kann es sein, dass die ersten beiden oder die
letzten beiden Stunden ausfallen müssen. Auf jeden Fall habt ihr aber von Montag bis Freitag
mindestens vier Stunden Unterricht am Tag. 

Dies ist ganz neu: Ihr erhaltet mit diesem Schreiben ein „Handout“ mit einer Anleitung zur
Einrichtung unseres neuen Vertretungsplanprogrammes „WebUntis“. Die Eltern bitten wir,
dieses Programm einzurichten. Dort können Sie/könnt ihr immer aktuell den Stundenplan für
die  nächsten  Tage  sehen.  Bitte  schauen  Sie  /  schaut  auch  am  Vorabend  eines  jeden
Schultages noch einmal auf den Vertretungsplan. Nach 20 Uhr wird es keine Änderungen
mehr geben. Die Zugangsdaten werden Ihnen/euch von den Klassenlehrkräften geschickt.

8. Leider  darf  kein Sportunterricht stattfinden.  Eure  Lehrerinnen  und  Lehrer  werden  aber
sicher mit  euch auch, je  nach Wetter,  nach draußen gehen, so dass ihr euch dort  – mit
Abstand  –  bewegen  könnt.  Wenn  „Sport“  in  eurem  Stundenplan  steht,  wird  euch  eure
Sportlehrkraft mit anderen Themen im Klassenraum unterrichten. 

9. Bücher  und Materialien: Da  ihr  an  Einzeltischen  sitzt  und  nur  eure  eigenen Materialien
benutzen dürft, braucht ihr jeweils eure eigenen Bücher, Federmappen, Stifte u.s.w. 

10. Bitte benutzt möglichst  die  Toiletten auf eurer  D-Ebene.  Die Anlage darf  immer nur von
einer Person genutzt werden. Für die Nutzung der Toiletten erhaltet ihr ein eigenes Blatt mit
der Aufschrift  „besetzt“.  Dieses Blatt hängt ihr an den dafür vorgesehenen Haken an der
Eingangstür zu der Toilettenanlage. Beim Verlassen der Toilettenanlage nehmt ihr euer Schild
bitte wieder mit.

Ihr dürft auch schon während der Unterrichtsstunden rasch zur Toilette gehen, das erlauben
wir ausdrücklich.

11. Wenn ihr durchs Gebäude oder in die Pause geht, geht ihr grundsätzlich immer möglichst
weit rechts. So haltet ihr mindestens 1,5 m Abstand, wenn euch jemand entgegenkommt.

12. Euer Pausenbereich ist im Leinepark,. Euer Klassenlehrer/eure Klassenlehrerin wird mit euch
an eurem 1. Schultag den Weg zu eurem Pausenbereich gehen. Bitte haltet unbedingt die
1,50 m Mindestabstand ein und bleibt auch in den Pausen mit euren Mitschülerinnen und
Mitschülern - auf Abstand - zusammen. Mischt euch nicht mit den anderen Klassen. Eine
Übersicht über die Pausenbereiche findet ihr hier:

Jg.5: Räume/Pausenbereich: Zugang: Westseite vom Lehrerparkplatz aus

Klasse Raum Pausenbereich: Leinepark Westseite zur Carl-Zeiss-Straße hin

5a D21 Euer Pausenbereich ist der vordere Bereich im Leinepark zur Carl-Zeiss-
Straße hin, gegenüber dem Schülerparkplatz. Die 5a beginn in der Nähe
der Godehardstraße, die anderen Klassen folgen Richtung Süden in der
Reihenfolge 5b, 5c, 5d, 5m.

5b D24

5c D22

5d D23
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Eure Lehrerinnen und Lehrer üben das mit euch in der ersten Stunde 
am Montagmorgen, wenn ihr zum ersten Mal in der Schule seid und 
bleiben auch am ersten Tag in den Pausen bei euch.

5m D26

       Jg. 6: Räume/Pausenbereich: Zugang: Westseite vom Lehrerparkplatz aus

Klasse Raum Pausenbereich: Leinepark Westseite zur Leine hin

6a D33 Euer Pausenbereich ist der hintere Bereich im Leinepark zur Leine hin,
gegenüber  dem  Schülerparkplatz.  Die  6a  beginn  in  der  Nähe  der
Godehardstraße,  die  anderen  Klassen  folgen  Richtung  Süden  in  der
Reihenfolge 6b, 6c, 6d, 6e, 6m.

Eure Lehrerinnen und Lehrer üben das mit euch in der ersten Stunde
am Montagmorgen, wenn ihr zum ersten Mal in der Schule seid und
bleiben auch am ersten Tag in den Pausen bei euch.

6b D34

6c D36

6d D31

6e D35

6m D32

13. Am Ende des Unterrichtstages setzt ihr eure Masken auf und verlasst das Gebäude. 

14. Erledigungen im Sekretariat oder am Lehrerzimmer sind natürlich möglich, ab auch hier gilt:
Abstand halten.

15. Leider  ist  die  Bibliothek im  Moment  nicht  geöffnet.  Bücher,  die  ihr  aus  der  Bibliothek
ausgeliehen habt, könnt ihr über eure Klassenlehrerin oder euren Klassenlehrer zurückgeben.
Wenn  ihr  Bücher  ausleihen  möchtet,  schreibt  bitte  eine  E-Mail  an  Frau  Preuninger,  am
besten gleich mit dem Titel der Bücher, die ihr ausleihen möchtet.  
Frau Preuningers E-Mail-Adresse ist preunan@ohg-goe.net. 

16. Verpflegung: Der Schulkiosk und auch die Mensa werden bis zu den Sommerferien KEINEN
Pausenverkauf  anbieten.  Bitte denkt daher selber  an Pausenbrote, Obst und ausreichend
Getränke. 

17. Notbetreuung: Das  Angebot  der  Notbetreuung  wird  für  die  Woche,  in  der  ihr  nicht  im
Präsenzunterricht teilnehmt, aufrechterhalten. 

18. Beratungsangebot: Unsere  Schulpädagogin  Frau  Ernst  und  unsere  Beratungslehrerinnen
stehen Ihnen weiterhin  über  Telefon oder E-Mail  zur  Verfügung.  Sofern ein  persönlicher
Kontakt  erwünscht  bzw.  erforderlich  ist,  kann  die  Beratung  auch  vor  Ort  in  der  Schule
erfolgen. 

Die momentane Situation erfordert große gegenseitige Rücksichtnahme, aber wir freuen uns sehr,
euch  bald  wieder  bei  uns  in  der  Schule  zu  sehen.  Wir  hoffen  auf  Ihr  Verständnis  und  Ihre
Unterstützung für die von uns getroffenen Maßnahmen. Bitte wenden Sie sich auch gerne mit Fragen
und Anregungen an uns. 

Herzliche Grüße,

gez. I. Bruse (stellvertr. Schulleiterin) gez. R. Engels (Schulleiterin)

mailto:preunan@ohg-goe.net

