
  

An die  

Schülerinnen und Schüler 

am OHG 

 

 

Göttingen, den 10.03.2021 

 

Schulstart ab 15. und 22. März 2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

nun kommt ihr kurz vor den Osterferien wieder zurück in die Schule, wenn auch nicht jeden Tag, so 
doch im sog. Wechselmodell. Die Schülerinnen und Schüler des 5., 6., 7., und 12. Jahrgangs kommen 
ab 15. März, die des 8., 9., 10. und 11. Jahrgangs ab 22. März zurück. Wir freuen uns schon darauf, 
euch in der nächsten oder spätestens in der übernächsten Woche wiederzusehen. 

In welcher der beiden Gruppen ihr seid, habt ihr schon mitgeteilt bekommen. Den Plan, wann welche 
Gruppe in der Schule ist, lege ich noch einmal bei. Ebenso findet ihr das Handout mit den wichtigsten 
Regeln sowie den neuen Pausenplan in der Anlage. Bitte schaut euch diese Anlagen genau an, bevor 
ihr wieder in die Schule kommt. 

Es gibt ein paar wichtige Punkte, auf die ich besonders hinweisen möchte: 

1. Leider darf nur der reguläre Unterricht stattfinden, also kein Ganztagsangebot wie z.B. HÜA, 
AGs oder Förderunterricht. Aber auf jeden Fall habt ihr auch Unterricht in der 2. Fremdsprache, 
in WN/Religion und im Wahlpflichtunterricht, selbst wenn der Unterricht klassenübergreifend 
stattfindet. 

2. Leider ist zurzeit die Mensa nicht in Betrieb, daher bitten wir euch, genügend Verpflegung 
mitzubringen, wenn ihr Nachmittagsunterricht habt, wie z.B. in den 5. und 6. Klassen am 
Donnerstag. Der Kiosk ist geöffnet und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den Kiosk kräftig 
unterstützen könntet. 

3. Schaut bitte immer abends auf WebUntis nach, in welchen Räumen ihr seid und welcher 
Unterricht evtl. ausfällt. Wir versuchen, Unterricht zu vertreten, können das aber nicht immer 
garantieren in der derzeitigen Situation. 

4. An den Tagen, in denen ihr zu Hause seid, wird es in eurem Distanzunterricht eher keine oder 
nur wenige Videokonferenzen geben, da eure Lehrerinnen und Lehrer gleichzeitig mit der 
anderen Hälfte der Klasse im Unterricht in der Schule sind.  

5. Wenn ihr zur Schule kommt, geht ihr wie gewohnt gleich in den Raum, in dem ihr in der ersten 
Stunde Unterricht habt. Dort setzt ihr euch mit Abstand zu den anderen, d.h. ihr werdet alleine 
an jeweils einem Tisch sitzen. Auch im Unterricht muss zurzeit eine Maske getragen werden. 

 

Ich bin zuversichtlich, dass wir das alle gemeinsam gut hinbekommen und wünsche euch schon jetzt 
im Namen aller Lehrerinnen und Lehrer einen guten Start. 

Bis nächste Woche, 

mit herzlichem Gruß, 

 


