OSTSEE-GYMNASIUM
Gymnasium der Gemeinde Timmendorfer Strand
in Timmendorfer Strand

Eltern- und Schülerbrief, Update 14.12.20
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
ab Mittwoch findet, wie wir seit gestern ja wissen, kein Präsenzunterricht in den Schulen statt.
Liebe Eltern, wie im Frühjahr auch gibt es aber die Möglichkeit der Notbetreuung; sie erstreckt sich auf die
Jahrgänge 5, 6 und 7. Sollten Sie also z.B. alleinerziehend sein oder in sog. kritischen Infrastrukturen
(z.B. Krankenhaus) tätig und ist keine Alternativbetreuung möglich, kann Ihr Kind Mittwoch bis Freitag
dieser Woche (16.-18.12) von 8 bis 13 Uhr kostenfrei am OGT betreut werden. Sollten Sie unsicher sein,
ob Sie Anspruch auf Betreuung haben, rufen Sie uns bitte an (04503 31247).
Wir benötigen aber unbedingt eine Anmeldung, um die Betreuung organisieren zu können. Bitte
kontaktieren Sie uns per Mail unter ostsee-gymnasium.timmendorfer-strand@schule.landsh.de , teilen Sie
Namen und Klasse Ihres Kindes mit und melden Sie es verbindlich an.
Es ist sehr wichtig, dass die anwesenden Kinder nach Kohorten (=Jahrgängen) getrennt bleiben, da wir einem
strikten Infektionsschutzreglement unterliegen. Wir weisen die Kinder daher festen Eingängen und
Räumen zu. Fünft- und Sechstklässler betreten das Gebäude über ihren üblichen Eingang am Kuhlbrook, die
Siebtklässler über den Zugang am Rondell. Die Fünftklässler gehen bitte in Raum G5 (man geht zum
Sekretariat, weiter eine halbe Treppe hoch, dann dort in den Gang, 1. Raum), die Sechstklässler gehen in
Raum G6 (man geht zum Sekretariat, weiter eine halbe Treppe hoch, dann dort in den Gang, geradeaus bis
zur Tür ganz am Ende); die Siebtklässler gehen in den Raum G7 (Eingang Rondell, rechts abbiegen zum
naturwissenschaftlichen Trakt, Treppe hoch - eine Treppe höher als der Zugang zu den Naturwissenschaften
- dann steht man vor der richtigen Tür). Die Wege sind auch ausgeschildert. Wir informieren die Kinder
noch darüber, welche Sanitäreinrichtungen ihnen zugewiesen sind. Wie immer gelten die Vorschriften zur
Handhygiene und Maskenpflicht.
Bitte beachten Sie, dass Notbetreuung kein Unterricht ist. Die Kinder sollen also ihre Aufgaben und nötigen
Materialien sowie ihre Verpflegung mitbringen.
Nachdem unser System am Sonntag das Einverständnis zur Videobeschulung verschluckt hat, sende ich es
noch einmal mit und bitte um entsprechende Rückmeldung.
Die Landesserver erleben gerade durch das landesweite Distanzlernen einen echten Stresstest.
Sicherheitshalber haben wir daher die Umstellung der Schule auf das Breitband verschoben, sodass die
Lehrkräfte weiterhin über ihre üblichen Email-Adressen (Nachname@ogt.de) erreichbar sind. Bitte nutzen Sie
/ nutzt diese, falls es bei „It’s Learning“ hakt.
Wie immer herzlich

