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Schüler/Schülerinnen & Elternbrief zum Schuljahresbeginn 22/23 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Schulgemeinschaft, 

 

hoffentlich habt ihr, haben Sie alle erholsame Sommerferien verbracht und freut euch auch auf das neue 

Schuljahr!  

 

Das OGT ist in den Sommerferien eine große Baustelle gewesen, umfangreiche Brandschutzmaßnahmen 

sind durchgeführt worden. Nun ist die Schule sicherer, aber die Spuren sind noch überall zu erkennen. 

Die Reinigungsarbeiten und Absicherungsmaßnahmen sollen am Wochenende vor Schulbeginn 

abgeschlossen sein… Schönheitsreparaturen (u.a. Malerarbeiten; Deckenabhängungen) werden aber noch 

im laufenden Betrieb erfolgen. Weitere Maßnahmen werden bis ins nächste Schuljahr ergänzend 

hinzukommen.  

 

Leider ist die Stelle unserer Schulsozialarbeiterin bis zu den Herbstferien nicht besetzt; Frau Kamp ist 

nach Lübeck in eine neue Aufgabe gewechselt und Frau Hahn (ehem. Wagner) kommt voraussichtlich 

erst im Oktober aus der Elternzeit. Nichtdestotrotz werden wir für unsere neuen Fünftklässler eine Über-

Mittag-Betreuung organisieren. 

Wie immer gibt es einige Neuzugänge in unserem Kollegium: Frau Voß (Englisch, Biologie); Herrn Fell 

(Deutsch, Philosophie) und Frau Krass (ev. Religion, Philosophie, Latein, DaZ). Herr Lünsmann leistet in 

diesem Schuljahr sein FSJ am OGT ab. Wir heißen unsere Neuen herzlich willkommen und wünschen 

ihnen einen guten Einstand am Ostsee-Gymnasium! 

 

Einen guten Start wünschen wir auch allen neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässlern, die am Dienstag 

bei uns eingeschult werden. Wir freuen uns sehr auf 94(!) neue Mitglieder der Schulgemeinschaft! Alle 

„alten Hasen“ sind gebeten, wie immer die Neuen nach Kräften beim Einleben zu unterstützen und ihnen 

einen guten Start zu ermöglichen. 

Liebe Eltern, auch Sie können einen Beitrag dazu leisten – mein alljährlicher Hinweis gilt auch für 22/23: 

Bitte sehen Sie die Räder Ihrer Kinder auf Fahrtauglichkeit durch. Bitte versuchen Sie nicht, mit dem 

Auto in den Kuhlbrook zu fahren, auch nicht auf den Sandparkplatz! Sie gefährden beim Rangieren die 

Kinder, die mit dem Rad oder zu Fuß zur Schule kommen. Wir werden in der ersten Schulwoche und 

dann immer wieder stichprobenartig zu An- und Abreisezeiten die Schranke schließen und Lehrkräfte zur 

Verkehrsregelung einsetzen.  

 

Die Pandemie ist leider immer noch ein Thema. Die Regelungen von vor den Sommerferien werden 

fortgeschrieben: Es gibt keine Tests und keine Maskenpflicht in der Schule, aber selbstverständlich 

dürfen Masken getragen werden; der Schnupfenplan gilt weiterhin (siehe Homepage). D.h. wenn Ihre 

Kinder einschlägige Symptome aufweisen, müssen Sie 48 Stunden zu Hause bleiben. Bitte 

berücksichtigen Sie mit Perspektive auf die Gesundheit aller diese Regelung. 

 

Nun wünsche ich uns allen einen guten Start sowie viel Freude und Erfolg beim Lernen und Leben am 

Ostsee-Gymnasium, herzlich  

 
 


