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Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

aufgrund aktuellen Entwicklungen gibt es 
einige wichtige Punkte: 

Bitte ignorieren Sie Schulhoftratsch über 
angeblich oder sicher erkrankte Schüler 
und deren Familien. Sie können sicher 
sein, dass ich in Absprache mit der Landes-
schulbehörde und dem Gesundheitsamt 
Osnabrück immer und so schnell wie mög-
lich die notwendigen Maßnahmen ergreife. 
Zum besseren Verständnis: Nicht die Schu-
le ordnet Quarantäne oder Testtermine an. 
Dies erfolgt über das Gesundheitsamt. 

Allerdings bitte ich darum, die Schule um-
gehend zu informieren, falls es in der häus-
lichen Gemeinschaft zu einem bestätigten 
Infektionsfall gekommen ist. Die Kinder 
dürfen  keinesfalls  zur Schule kommen.  

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. 

Wir können nur auf Erkrankungen reagie-
ren, von denen wir Kenntnis haben. Im 
Zweifelsfall lassen Sie ihr Kind besser einen 
Tag zuhause, bis die Symptome abgeklärt 
sind. 

Wir können nicht alle Schüler, die krank 
oder in Quarantäne sind, per Homeschoo-

ling unterrichten. Dies ist für die vulnerab-
len Schüler vorgesehen, die überhaupt 
nicht mehr zur Schule kommen können. 
Bitte besorgen Sie die Aufgaben über Mit-
schüler oder treten Sie über Mail mit den 
Kollegen in Kontakt. 

Im Augenblick ist der aktive Sportunter-
richt ausgesetzt. Je nach Witterungslage 
wird eine Stunde für eine Wanderung oder 
andere Bewegungsszenarien an der frischen 
Luft genutzt. Die zweite Stunde wird für 
Förderunterricht in Mathe und/oder 
Deutsch genutzt.  

Weiterhin haben wir den Versammlungs-
raum im Dorfgemeinschaftshaus ab der 
kommenden Woche für Unterricht einge-
plant. So haben wir einen größeren Raum, 
in dem z.B. Klassenarbeiten geschrieben 
werden können oder in dem große Kurse 
besser die Abstände einhalten können. 

Auch im Bereich der AGs und der Hausauf-
gabenbetreuung mussten wir nachsteuern. 
Die Fußball-AGs kann leider bis auf Weite-
res nicht mehr stattfinden. Für die anderen 
AGs wird ein Wochenrhythmus erstellt, 
sodass immer nur ein Jahrgang AGs hat 
oder die Gruppen werden auf verschiede-
nen Räume aufgeteilt und parallel unter-
richtet. 

Liebe Eltern, besprechen Sie nochmals mit 
Ihren Kindern, wie wichtig es ist, auch auf 
dem Schulhof und in den Bussen die Mas-
ken zu tragen und wo immer es möglich ist, 
den Abstand einzuhalten. 



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

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  

Bis zu den Osterferien 2021 müssen die Praktika abgesagt werden. Der Jahrgang 9 wird also im 
Februar kein Praktikum haben. Wir versuchen der Termin auf die Zeit kurz vor den Sommerferi-
en zu schieben. 

Terminplan  


