OSTSEE-GYMNASIUM
Gymnasium der Gemeinde Timmendorfer Strand
in Timmendorfer Strand

Eltern- und SchülerInnenbrief, 6.8.21
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
die Schule hat wieder begonnen – und das glücklicherweise, ohne dass sich eine einzige Person der
Schulgemeinschaft in der ersten Schulwoche positiv getestet hat.
80 Fünftklässler:innen haben wir eingeschult und freuen uns, dass ihr gut bei uns angekommen seid. Ab der nächsten
Woche werde ich euch in euren Klassen besuchen und fragen, wie eure ersten Erfahrungen bei uns waren.
Anbei noch ein paar kurze Hintergrundinformationen zu diesem Schuljahr:









Am 18. und 19.8. kommt der Fotograf ans OGT. Die Kinder können sich klassenweise einzeln und als Klasse
fotografieren lassen. Evtl. wird ein „Who is who?“ erstellt. Wer nicht darf oder nicht möchte, kommt
selbstverständlich nicht mit aufs Bild. Die Bilder können dann individuell beim Fotografen bestellt werden.
Wie im letzten Schuljahr schon mitgeteilt, kann die Übermittag-Betreuung in Pandemiezeiten nur reduziert
angeboten werden. Wir beschränken uns weiterhin auf die 5. Klassen. Je nach der weiteren Entwicklung
können im Laufe des Schuljahres evtl. die 6. Klassen dazugenommen werden. Wenn es soweit ist, schreibe
ich Sie an.
Für den jetzigen E-Jahrgang gilt eine neue Oberstufenverordnung, die wieder mehr leistungsdifferenzierte
Kurse und mehr Wahlfreiheit anbieten wird. Da wir unseren Schülerinnen und Schülern möglichst viele
Optionen offen halten wollen, hat das Konsequenzen für den Stundenplan. So können auch Freistunden
entstehen, die aber in der Schule (in P1, P2 oder der Pausenhalle) verbracht werden können.
Wir haben uns um überschaubare Klassengrößen bemüht, damit mögliche Defizite früh erkannt und
individuell bearbeitet werden können. Dies gilt insbesondere für die Fächer Deutsch, Mathematik,
Fremdsprachen. Um mit unserem Lehrerstundenbudget zurechtzukommen, können wir die kleinen Gruppen
aber nicht in allen Fächern aufrechterhalten, sodass auch in der Sek I manche Fächer in Kursen unterrichtet
werden (z.B.: 5. Klassen: Musik, Bio, Sport; 6. Klassen: Kunst, Bio; 7.Klassen: Geo, Sport, 2.
Fremdsprachen). Das hat aber auch den Vorteil, dass sich die Jahrgänge untereinander besser
kennenlernen.
Den Oberstufenschülerinnen und –schülern trauen wir einen eigenverantwortlicheren Umgang mit den
Hygieneregelungen zu. Ihr entscheidet frei, ob ihr eure Pausen drinnen oder draußen verbringt. Drinnen
besteht Maskenpflicht; das Frühstück wird bitte draußen eingenommen. Sollten wir wider Erwarten feststellen
müssen, dass diese Regelung nicht gut funktioniert, greifen wir auf die des letzten Jahres zurück und die
betroffenen Jahrgänge gehen zu ihrer eigenen Sicherheit wieder an die frische Luft.

Und – alle Jahre wieder und aus gegebenem Anlass – ein wichtiger Sicherheitshinweis: Liebe Eltern, bitte fahren
Sie morgens nicht mit dem Auto den Kuhlbrook hoch, fahren Sie auch nicht auf den schmalen Sandparkplatz
hinter der Baustelle, um Ihre Kinder direkt vor dem Eingang abzuliefern. Es ist hier zu eng, Sie gefährden die per
Rad oder zu Fuß eintreffenden Kinder! Verabreden Sie sich doch lieber am ETC-Parkplatz, dort können Sie in Ruhe
parken, auf Ihr Kind warten und für die Kinder gibt es einen sicheren 5min-Fußweg vom Sandparkplatz unterhalb des
Maritim/Plaza entlang zum ETC.
Die aktuellen Corona-Regelungen gelten zunächst für die ersten drei Schulwochen, d.h. ich sehe dem nächsten
Eltern-, Schülerbrief mit Spannung entgegen.  Vielen Dank für Ihr und euer Verständnis und für die Unterstützung –
und allen noch einmal ein erfolgreiches und fröhliches Schuljahr 21/22.
Herzlich

