OSTSEE-GYMNASIUM
Gymnasium der Gemeinde Timmendorfer Strand
in Timmendorfer Strand

Eltern- und SchülerInnenbrief, 3.3.21
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir alle haben es schon der Presse entnommen: Ab Montag, 8.3., dürfen alle Schülerinnen und
Schüler der 5. und 6. Klassen wieder in die Schule kommen. Wir haben euch vermisst und freuen uns
sehr auf euch!
Auf euch wartet der ganze normale Schulalltag nach Stundenplan im Klassenverband.
Die 5. Klassen gehen bitte in ihre Klassenräume im A-Trakt, die 6. Klassen finden ihre Räume im
B-Trakt (6a  B3; 6b  B6). In den Trakten sind auch die je zu benutzenden Toiletten. Da die 6.
Klassen recht groß sind, steht neben dem eigentlichen Unterrichtsraum ein weiterer Raum auf der
gleichen Ebene gegenüber zur Verfügung, sodass die Lehrkräfte auch entscheiden können, die Klassen
bei Bedarf zu teilen.
Wir haben weiterhin strikte Hygienevorgaben für alle Personen im OGT. Dazu gehört auch, dass von
allen mind. medizinische Masken getragen werden müssen (oder FFP2). Außerdem werden die
Klassenlehrkräfte eine verbindliche Sitzordnung festlegen und euch über itslearning bekanntgeben.
Wenn ihr morgens kommt, nehmt ihr bitte gleich euren Platz ein.
Auch im Fachunterricht ist die Sitzordnung grundsätzlich einzuhalten, auch bei geteilter Lerngruppe gilt:
Jede/r soll möglichst durchgängig den gleichen Sitznachbarn haben! Die Lehrkräfte holen und bringen
euch zum Fachunterricht.
Der Pausenhof für die 5. Klassen ist der Nordhof, der Pausenhof für die 6. Klassen der Südhof.
Zu einer möglichen Befreiung vom Präsenzunterricht beachten Sie bitte den Erlass im Anhang.
Für die Fünftklässler steht auch wieder die Über-Mittag-Betreuung zur Verfügung. Liebe Eltern, bitte
teilen Sie dem Sekretariat bitte unbedingt bis Freitag mit, ob Ihre Kinder wieder dabei sind.
Unsere Abiturientinnen und Abiturienten werden weiterhin nach den strengen Hygienevorgaben für
Prüfungen in Kleingruppen unterrichtet. Sie nutzen den C-Trakt (auch diejenigen, die bisher im B-Trakt
waren, siehe Untis) bzw. die G-Räume.
Die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe bleiben nach jetzigem Stand leider noch im
Distanzunterricht. Sobald Änderungen bekannt werden, teile ich sie sofort mit.
Zur Erinnerung:
Die Vorstellung der 2. Fremdsprachen erfolgt demnächst, da die 6. Klassen wieder in der Schule sind
(Schnupperunterricht und Elterninformation). Näheres teilen wir noch mit.
Die Elterninformation der 9. Klassen für die Oberstufe wird am Donnerstag, 4.3., und Freitag, 5.3.,
jeweils um 18.00 Uhr als Videokonferenz durchgeführt. Der Oberstufenleiter, Herr Jaecks, teilt den Link
über Itslearning an die Schülerinnen und Schüler mit. Schulwechsler ans OGT werden direkt informiert.

Ich hoffe, Sie bleiben / ihr bleibt weiterhin gesund, wie immer grüße ich Sie und euch herzlich

