OSTSEE-GYMNASIUM
Gymnasium der Gemeinde Timmendorfer Strand
in Timmendorfer Strand

Eltern- und SchülerInnenbrief, 11.3.21
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
ab Montag, 15.3., dürfen die Jahrgänge 7 bis Q1 im Wechselunterricht in die
Schule kommen. Wir haben euch vermisst und freuen uns sehr auf euch!
Die SchülerInnen der Orientierungsstufe (Klassen 5 und 6) kommen weiterhin im
ganzen Klassenverband im Regelunterricht wie in dieser Woche. Das
Präsenzangebot für die Q2 haben wir umgestellt und an den schriftlichen
Prüfungsfächern ausgerichtet (siehe unten).
Am 30.3. findet die erste Abiturklausur statt. Nur die Abiturienten sind dann im
Hause. Alle anderen Schülerinnen und Schüler haben an diesem Tag
Distanzunterricht auf itslearning!
Wechselunterricht Jahrgänge 7, 8, 9, E, Q1:
Die Stufenleiter teilen jede Klasse in zwei Gruppen. Die Gruppenzusammensetzungen werden
morgen über itslearning sowie per Mail an die Klassenelternbeiräte mitgeteilt.
Die erste Gruppe kommt in der kommenden Woche (15.-19.3.); die zweite Gruppe kommt
in der übernächsten Woche (22.-26.3.). Am 29.3. kommt die erste Gruppe, am 31.3. kommt
die zweite Gruppe in die Schule.
Es findet der ganze normale Schulalltag nach Stundenplan statt; evtl. kleine Änderungen finden
Sie / findet ihr online auf der Untis-App. Diejenigen, die zu Hause lernen müssen, finden ihre
Aufgaben wie bisher auf Itslearning (auch nach Stundenplan).
Wenn ihr morgens kommt, geht ihr bitte direkt in eure Klassenräume und setzt euch auf
Abstand. Die Klassenraumzuweisung entspricht der vor den Weihnachtsferien (5. und 6.
Klassen A-Trakt; 7. und 8. B-Trakt; 9. Klassen P5-7; E-Jg C-Trakt; Q1 G5-7 und E12). Die
Sitzordnung wird notiert und konsequent über die Woche in jedem Fach (auch in evtl.
Fachräumen) beibehalten. Die Pausenhofzuordnung ist ausgeschildert und entspricht der vor
den Weihnachtsferien.
Prüfungsjahrgang Q2:
Die Abiturientinnen und Abiturienten müssen nach den strengen Hygienevorgaben für
Prüfungen unterrichtet werden. In der nächsten Woche (15.-19.3.) kommen sie daher
ausschließlich zu den Klausuren ins Haus und arbeiten ansonsten auf itslearning. In der
zweiten Woche kommen nur die Prüflinge zur Vorbereitung der schriftlichen Prüfungen ihrer
Kern- und Profilfächer ins Haus. Dazu wird es Fachnachmittage (jeweils 13-16 Uhr) geben. Die
Zuordnung der Nachmittage wird noch mitgeteilt. An den Vormittagen gibt es zu allen Fächern
Angebote auf itslearning, die Vormittage können aber auch zur Vorbereitung der ersten
schriftlichen Prüfung am 30.3. genutzt werden.
Für alle Anwesenden gilt: Auf dem Schulgelände müssen von allen mind. medizinische Masken
getragen werden (oder FFP2)!
Zu einer möglichen Befreiung vom Präsenzunterricht beachten Sie bitte den Erlass im Anhang.
Ich hoffe, Sie bleiben / ihr bleibt weiterhin gesund, wie immer grüße ich Sie und euch herzlich

