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SchülerInnen- und Elternbrief 4.August 2020
Liebe Mitglieder der OGT-Schulgemeinschaft,
schnell sind die Sommerferien vorübergegangen, hoffentlich habt ihr / haben Sie sich
gut erholt. Alle fragen sich sicher, wie das OGT ins neue Schuljahr starten wird.
Zunächst einmal starten wir mit neuen Personen: Das OGT hat einen neuen
stellvertretenden Schulleiter! Herr Graff (Mathematik, Physik), bisher stellvertretender
Schulleiter an der deutschen Schule Athen, verstärkt unser Leitungsteam und
übernimmt vielfältige Aufgaben u.a. der Stunden- und Vertretungsplanerstellung.
Frau Schulze (Biologie, Englisch), Frau Holldorf (ev. Religion) und Frau Surburg
(Biologie, Deutsch) ergänzen unser Kollegium.
Außerdem leistet Frau Gould seit dem 1. August am OGT ihr freiwilliges soziales
Jahr ab und wird die Schulsozialarbeit unterstützen.
Allen Neuen ein herzliches Willkommen an Bord!
Am Montag startet der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler der 6. bis
12. Jahrgänge zum regulären Unterrichtsbeginn um 7.50 Uhr. Bis spätestens 10
min vor Stundenbeginn stellen sie sich auf dem Sportplatz hinter ihrer
Markierung (vgl. Klassenbenennungen auf der Betonumrandung) in Reihen auf.
Der Zugang zu den Klassenreihen erfolgt über die Tartanbahn. Das
Herumtoben auf dem Platz oder ein Kreuz-und-Quer-Herumlaufen ist strikt
untersagt.
Alle Schülerinnen und Schüler tragen – wie im ÖPNV – eine Mund-NasenBedeckung (Maske)!
In Abstimmung mit den Vorgaben des Bildungsministeriums haben wir ein
Hygienekonzept entwickelt, das wir ab Donnerstag auf der Homepage veröffentlichen
werden und dessen wichtigste Aspekte hier schon einmal vorgestellt sein sollen:






Die Schülerinnen und Schüler sind nach Kohorten aufgeteilt. Die Kohorten sollen sich
nicht mischen. Zu Mitgliedern anderer Kohorten sowie zu den Lehrkräften ist jederzeit
ein Abstand von 1,5m einzuhalten. In der Sek I (Jahrgänge 5-9) entspricht eine
Klasse einer Kohorte. In der Sek II (Jahrgänge 10-12) entspricht ein Jahrgang einer
Kohorte.
In den wenigen klassen- bzw. jahrgangsübergreifenden Lerngruppen (z.B.
Religion/Philosophie oder den WPU-Kursen) wird innerhalb eines Raumes die
Abstandsregel wieder eingeführt: Nur Mitglieder einer Kohorte dürfen
zusammensitzen, sie müssen zu den Angehörigen einer anderen Kohorte 1,5m
Abstand einhalten (z.B. Klassenraumaufteilung durch einen Gang).
Die Klassen stellen sich morgens pünktlich bis spätestens 10 min vor
Unterrichtsbeginn auf dem Sportplatz hinter ihrer Markierung (vgl.
Klassenbenennungen auf der Betonumrandung) in Reihen auf. Auf Hinweis der
aufsichtführenden Lehrkräfte gehen sie nacheinander auf dem zugewiesenen Weg
über die zugewiesenen Zugänge in ihre Klassenräume.











Die Kohorten bewegen sich nur in Begleitung einer Lehrkraft durch die Schule und in
die Pause. Für Fachunterricht werden sie von ihren Fachlehrkräften vom
Klassenraum abgeholt.
Wer mit dem Fahrrad kommt, stellt es möglichst in den gekennzeichneten
Außenbereichen ab (z.B. oben am Wald vor dem naturwissenschaftlichen Trakt, in
den neu markierten Zonen vor der Sporthalle). Schülerinnen und Schüler, die ihr Rad
im Fahrradkeller parken, stellen sich auf den markierten weißen Kreuzen auf der
rechten Straßenseite an und betreten nacheinander dem Einbahnstraßensystem
folgend den Fahrradkeller durch die rechte Tür, parken ihr Rad und verlassen ihn
zügig durch die linke Tür.
Die Schülerinnen und Schüler der Sek I haben nach Pausenplan jeweils eine
Innenpause (Frühstückspause) und eine Außenpause (Bewegungspause) auf einem
zugewiesenen, abgegrenzten Pausenhofteil.
Auf allen Wegen des Schulgeländes und -gebäudes besteht Rechtsverkehr. Diese
„Rechtsverkehrregelung“ ist insbesondere in den Treppenhäusern dabei strikt
einzuhalten.
Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist im Schulbus Pflicht und auch in der Schule in der
gesamten Unterrichtszeit erwünscht (in den ersten zwei Wochen wird sie vom
Bildungsministerium dringend empfohlen). Wer sich im Gebäude (auch im
Fahrradkeller!) bewegt, sollte grundsätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
In jedem Raum wird eine regelmäßige Lüftungsroutine umgesetzt (siehe
Hygieneplan).
Die Klassenlehrkräfte weisen die Schülerinnen und Schüler am ersten Schultag in die
Hygieneregelungen ein und rufen diese regelmäßig in Erinnerung.

Wir Lehrkräfte und Schulmitarbeiter werden uns größte Mühe geben, das
Infektionsrisiko bestmöglich zu minimieren. Aber wir können alle Schülerinnen und
Schüler nur so gut schützen, wie sie selbst es durch ihr privates Verhalten zulassen.
Je umsichtiger und verantwortungsbewusster die Einzelnen sich verhalten, desto
sicherer ist die Gemeinschaft. Sollten Sie diesbezüglich Fragen haben (z.B. nach
Urlaub in einem Risikogebiet), nehmen Sie bitte über das Sekretariat Kontakt mit uns
auf.
Wir richten den Blick zurück und nach vorn. Zurück, indem wir im ersten Monat des
neuen Schuljahres (nicht bewertete!) Lernstandserhebungen durchführen, und nach
vorn, da diese uns helfen werden, Kenntnislücken des vergangenen Jahres zu
schließen. Außerdem werden wir Maßnahmen für effektiveres digitales Lernen
ergreifen. Das Bildungsministerium hat uns als einer Pilotschule die Einführung der
neuen Lernplattform „It’s learning“ angekündigt. Wichtig: Sollten Sie
Unterstützungsbedarf haben, da in Ihrem Haushalt Laptops/Tablets fehlen oder der
Internetzugang nicht stabil ist, teilen Sie das bitte umgehend im Sekretariat mit, damit
wir z.B. ein Ausleihgerät zur Verfügung stellen können.
Für Schülerinnen und Schüler, die einer Corona-Risikogruppe angehören, gilt
Folgendes: Sie „werden auf Antrag der Eltern unter Vorlage einer ärztlichen
Bescheinigung von der Präsenzpflicht befreit und aus der Distanz in Unterricht
eingebunden, wenn sie selbst einem erhöhten Risiko bei Infektion ausgesetzt sind. In
begründeten Fällen kann die Schule eine schulärztliche Bescheinigung verlangen.“
Bitte legen Sie also umgehend ein ärztliches Attest vor, ohne dieses kann ein Kind
nicht vom Präsenzunterricht freigestellt werden. Wir kümmern uns dann darum, dass
die betroffenen Schülerinnen und Schüler angemessen unterstützt werden und
weder den Unterrichtsstoff noch den Kontakt zur Schule verlieren.

Ansprechpartnerinnen sind Frau Heeckt (Orientierungsstufe), Frau Grüning
(Mittelstufe) und Frau Seifert-Karnatz (Oberstufe).
Liebe Eltern, im Anhang finden Sie einen Brief des Bildungsministeriums zu den
Maßnahmen des Corona-Regel-Betriebs zur Information vorab. Dieser Brief wird am
ersten Schultag in Papierform auch an Ihre Kinder verteilt. Die beigefügte Erklärung
geben Sie Ihrem Kind dann unterschrieben wieder mit zurück.
Und zum Abschluss noch ein paar schulorganisatorische Hinweise:






Der Terminplan zum neuen Schuljahr erscheint in Kürze auf der Homepage. Bitte
notieren Sie schon einmal die beweglichen Ferientage 2020/21: 1.2.2021 (der
Folgetag ist ein SET-Tag und auch unterrichtsfrei); 17. und 18.5.2021 (Mo/Di nach
dem Himmelfahrtswochenende; die Himmelfahrtswoche selbst darf nicht für die
beweglichen Ferientage genutzt werden, da dort Abiturprüfungstermine liegen).
Bücherausgabe: Die Schülerinnen und Schüler einer Klasse holen ihre Bücher in
Begleitung einer Lehrkraft nach einem festen Terminplan ab, den die
Klassenlehrkräfte mitteilen. Bitte zu diesem Termin evtl. noch einbehaltene
Leihbücher des vergangenen Jahrganges abgeben!
Schulplaner: Der neue Schulplaner ist im Druck und wird 4 € kosten.

Ich weiß, es gibt zurzeit sehr viel „Regelungslektüre“. Aber nur so kann es gelingen,
dass wir alle gut durch diese herausfordernde Zeit kommen. Wenn ihr / Sie darüber
hinaus gehende Sorgen oder Fragen habt / haben, stehe ich gern als Anlaufpunkt
zur Verfügung.
Im Namen des gesamten Kollegiums wünsche ich euch und Ihnen einen guten Start
ins neue Schuljahr! Wir hoffen, dass alle Mitglieder der Schulgemeinschaft gesund
bleiben, dass wir viel Präsenzunterricht haben und eine größtmögliche Normalität in
unseren Schulalltag Einzug hält.
Wir freuen uns sehr, euch und Sie alle wiederzusehen! Allen OGT-Neulingen –
Schülerinnen und Schülern wie Lehrkräften – wünschen wir einen gelungenen
Einstieg.
Herzliche Grüße

