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Eltern- und SchülerInnenbrief, 26.7.21
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie jedes Jahr sind selbst sechs Wochen Sommerferien sehr (zu ;0) kurz – und schon sind wir auf der Schwelle zum
neuen Schuljahr 2021/22. Hoffentlich haben Sie / habt ihr einen schönen Sommer verbracht und wir alle können in
der nächsten Woche mit neuen Kräften ins neue Schuljahr starten.
Leider dauert die Pandemie an und laut Corona-Schulinformation aktuell gibt es folgende Vorgaben:
„Um für alle Beteiligten ein sicheres Ankommen im neuen Schuljahr zu gewährleisten, und vor dem Hintergrund der
noch nicht absehbaren Auswirkungen der Delta-Variante auf die Entwicklung der Infektionszahlen bleibt es – wie vor
den Sommerferien bereits angekündigt – in den ersten drei Wochen des Schuljahres bei der Verpflichtung zum
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Innenräumen und bei der verpflichtenden Selbsttestung zweimal
pro Woche. Im Außenbereich des Schulgeländes ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung mit Beginn des
neuen Schuljahres vollständig aufgehoben.“
Außerdem bitte ich Sie und euch im Auftrag des Bildungsministeriums um den folgenden solidarischen Beitrag für die
Schulgemeinschaft:
„Für einen sicheren Start ins neue Schuljahr ist es daher auch weiterhin wichtig, dass Urlaubsreisende nach
Rückkehr die geltenden Quarantänevorgaben gewissenhaft beachten. Kinder und Jugendliche, die sich in einer
entsprechenden Quarantäne befinden, werden selbstverständlich nicht in die Schule kommen können. Ein ganz
wesentlicher Beitrag, insbesondere von Familien mit Schulkindern, ist eine Testung in den letzten drei Tagen
vor dem ersten Schultag bzw. eine ärztliche Abklärung unspezifischer Symptome. Dies kann nicht nur den
Schulstart entlasten, sondern kann auch im Rahmen des Möglichen verhindern, dass ein Viruseintrag in Schulen
erfolgt.“
Der Zugang zur Schule erfolgt wie vor den Sommerferien: Liebe Schülerinnen und Schüler, geht bitte direkt in
euren Klassenraum (Klassen 6 und 7: A-Trakt; Klassen 5 und 9: B-Trakt; Klassen 8 und Q1: C-Trakt; Q2: G-Räume
und E12; E-Phase: P5-7; P2; neu zusammengesetzte Klassen finden ihren Raum auf den Klassenlisten im Zugang
zum jeweiligen Unterrichtstrakt); zu Unterrichtsbeginn erfolgt der Selbsttest; die aktuellen Hygienevorgaben
besprechen eure Klassenlehrkräfte dann mit euch.
Folgende schulorganisatorische Hinweise möchte ich noch geben:
1. Die Bücherlisten finden sich auf der Homepage (noch ist genug Zeit zur Bestellung ;0) .
2. Die Schuljahrestermine finden sich auf der Homepage, sie werden regelmäßig ergänzt und aktualisiert.
Besonders sei auf den 13.9. als SET-Tag (unterrichtsfrei) hingewiesen.
3. Versuchsweise werden wir die Unterrichtsstruktur anpassen: Nur noch sehr wenige Lerngruppen haben eine 7.
Stunde. Ansonsten findet Unterricht nach der 6. Stunde als Doppelstunde von 13.30 bis 15 Uhr statt. So ist
gewährleistet, dass alle ihre Busse erreichen können und außerdem eine „Butterbrotpause“ haben. Diesen Versuch
diskutieren wir im Rahmen der ersten Schulkonferenz am 24.8.
Zum guten Schluss die Personalia:
Frau Schefe (E, F) kehrt aus der Elternzeit zurück. Willkommen zurück! Herzlich willkommen in der
Schulgemeinschaft des OGT heißen wir auch unsere vier Neuen: Herr Pern (Bi, D) und Herr Schwaberau (Ge, WiPo)
beginnen ihr Referendariat am OGT. Herr Laurisch (Ch, Sp und DSP) kommt ebenfalls neu in unser Kollegium.
Besonders freuen wir uns darüber, dass Oberstufenleitung nahtlos besetzt ist: Herr Scholz (M, Ph, Inf) ist unser
neuer Oberstufenleiter. Wir wünschen den neuen Kollegen und allen neuen Schülerinnen und Schülern einen guten
Start an unserer Schule!
Ich freue mich darauf, Sie und euch alle gesund und munter wiederzusehen, und wünsche uns ein fröhliches und
erfolgreiches Schuljahr 2021/22. Viele herzliche Grüße

