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Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

aufgrund der steigenden Fallzahlen in Be-
zug auf Covid-19 gibt es einige Punkte, die 
ich Ihnen mitteilen möchte. 

Das Lüftungskonzept sieht vor, dass in den 
Klassen jeweils nach 20 Minuten und in 
den Pausen eine Stoßlüftung erfolgt.  

Da die Außentemperaturen sinken, emp-
fehlen wir, dass sich die Schülerinnen und 
Schüler warm anziehen. Sie kennen alle die 
„Zwiebeltechnik“, die im Schulalltag sicher 
hilfreich ist, um Erkältungen zu vermeiden. 

Der Kultusminister empfiehlt bei einer Inzi-
denz von 50 Fällen pro 100.000 Einwoh-
nern eine Mund-Nase-Bedeckung im Unter-
richt. Im Landkreis Osnabrück ist diese 
Zahl bereits überschritten. Wir schließen 
uns daher der Empfehlung des Maskentra-
gens auch im Unterricht an. Die Lehrkräf-
te werden das Thema „Tragen von Masken“ 
und Lüften mit ihren Klassen besprechen. 

Sollte Ihr Kind auf Corona getestet werden, 
melden Sie das bitte umgehend der Klassen-

leitung und im Sekretariat, damit das Ge-
sundheitsamt im Falle eines positiven Be-
scheides schnellstmöglich Infektionsketten 
aufspüren kann und schulische Maßnah-
men organisiert werden können. 

Wenn Ihr Kind ausgeprägte Krankheits-
symptome aufweist (z.B. Husten, Hals-
schmerzen, erhöhte Temperatur), bitten wir 
Sie, es nicht zur Schule zu schicken und 
uns entsprechend telefonisch zu benach-
richtigen. Nach 48 Stunden Symptomfrei-
heit ist dann wieder ein Schulbesuch mög-
lich.  

Sollten Sie, Ihr Kind oder weitere Familien-
mitglieder einer Risikogruppe angehören, 
können Sie Ihr Kind wegen der Corona-
Pandemie unter bestimmten Bedingungen 
auf Antrag vom Unterricht befreien lassen. 
Dies hat natürlich große Auswirkungen auf 
die Unterrichtsorganisation. Bitte nehmen 
Sie im Vorfeld unbedingt Kontakt zum 
Klassenleitungsteam auf. 

Um ein mögliches Ansteckungsrisiko zu 
minimieren, werden wir die ILE –
Gespräche  am 19. und 20.11.2020 als 
„Telefonsprechstunde“ durchgeführt.  Ihre 
bereits vereinbarten Termine bleiben beste-
hen. Geben Sie eventuell eine Telefonnum-
mer im Timer  an, unter der Sie zum ver-
einbarten Termin erreichbar sind. 

Wir alle hoffen, dass wir auch weiterhin 
Präsenzunterricht halten können. Wir 
danken für Ihre Unterstützung!  



Weitere Planungen 

Sie finden auf IServ und auf der Homepage immer eine aktuelle Terminübersicht. Alle Termine  
können sich aufgrund der aktuellen Situation kurzfristig verschieben oder ausfallen. 

28.10.2020  Gesamtkonferenz und Schulvorstand: Aufgrund der aktuellen Lage in schriftli
  cher Umlaufform, die Gremiumsmitglieder werden entsprechend informiert. 

19./20.11  ILE-Gespräche als Telefonsprechstunde 

18.12.  1.  Hilfe-Kurs des Kollegiums– häuslicher Studientag für alle Klassen.  

  Eine Notbetreuung wird nach Anmeldung über das Sekretariat angeboten. 

Praktikumstermine  

JG 8:  03. bis 12. Mai 2021 

JG 9: 08. bis 19.Februar 2021 

An jedem letzten Dienstag im Monat bietet Frau 
Fränkel eine Sprechstunde zur Berufsberatung für 
alle Schülerinnen und Schüler, auch in Begleitung 
von Erziehungsberechtigten, an. Terminwünsche 
sind bitte über Frau Klefoth zu koordinieren. 

Terminplan  

Szenario B: 

Für den Fall, dass wieder das Wechselmodell mit 
jeweils halben Klassen angeordnet wird, werden 
die Klassenlehrer zeitnah eine Gruppeneintei-
lung vornehmen. Die Erfahrungen aus dem 
Sommer finden dabei Berücksichtigung. Die 
Gruppen wären immer einen Tag in der Schule 
und am nächsten Tag zuhause. 

Szenario C 

Die Schüler*innen bleiben bis auf eine Notbe-
treuung zuhause und bekommen über IServ ihre 
Aufgaben. Eine Notbetreuung für die Jahrgänge 
5 &6 und Härtefälle wird angeboten. 

Klassenfahrten / Schulfahrten 

Die Skifreizeit muss in diesem Schuljahr leider 
ausfallen. Im Augenblick gibt es keine verlässli-
che Planungsgrundlage. Auch die Zeichen für 
die geplanten Abschlussfahrten der Jahrgänge 9 
und 10 stehen nicht gut, sodass , sodass die 

Fahrten abgesagt werden müssen. 

Abschlussprüfungen 

Das Kultusministerium hat bereits verschiedene 
Alternativen erarbeitet, die gewährleisten sollen, 
dass egal unter welchem Szenario, geordnete 
und vergleichbare Abschlussprüfungen durchge-
führt werden können. Wir werden Sie zu gegebe-
ner Zeit darüber informieren. 

Der Präsenzunterricht für den Jahrgang 10 endet 
spätestens am 14.06. Danach erfolgt die Vorbe-
reitung auf die mündlichen Prüfungen im Ho-
me-Schooling. Herr Witte informiert zeitnah zu 
den Veränderungen. 

Veranstaltungen 

Sowohl der Weihnachtsmarkt, als auch das Ad-
ventsfenster wurden bereits abgesagt. Es wird 
auch keinen Weihnachtsgottesdient geben. Wir 
erarbeiten derzeit coronakonforme Alternativen. 


