OSTSEE-GYMNASIUM
Gymnasium der Gemeinde Timmendorfer Strand
in Timmendorfer Strand

Eltern- und Schülerbrief 28.8.20
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
die Schule ist gestartet und die ersten drei Wochen haben wir gut überstanden. Glücklicherweise haben wir
am OGT keine Reiserückkehrerproblematiken gehabt. Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft nehmen die
Vorgaben an und geben ihr Bestes, sich und die anderen vor einer Infektion zu schützen. Vielen Dank dafür!
Wir konnten daher, um die Unterrichtssituationen und den Schulalltag zu entspannen, entscheiden, dass auch
in der Orientierungs- und Mittelstufe jeweils ein Jahrgang eine Kohorte bildet. Das ermöglicht es auch,
zumindest für den 5. Jahrgang die Über-Mittag-Betreuung einzuführen. Weiterhin kennen nun alle
Schülerinnen und Schüler „ihren“ Zugang zu Schule und können morgens selbstständig ins Gebäude
kommen, sich direkt in ihre Klassen und an ihre Plätze begeben. Das konsequente Einhalten der Zugänge
ist wichtig, damit die Begegnungen im Gebäude minimiert werden!






Orientierungsstufe (A-Trakt): Haupteingang Kuhlbrook (an der Lehrmittelstelle vorbei)
Q1 (G-Trakt): Eingang Rondell
7. und 8. Klassen (B-Trakt): Über den Nordschulhof durch den B-Zugang der Pausenhalle
E-Phase (C-Trakt): Über den Nordschulhof durch den C-Zugang der Pausenhalle
Q2 (erster Pavillontrakt) und 9. Klassen (2. Pavillontrakt): Tor am Südschulhof und über den
Südschulhof.

Außerdem können wir, nachdem wenige Klassenräume im Gebäude getauscht wurden, nun allen Kohorten in
jeder Pause einen Pausenhofbereich zuweisen:










5. Klassen: Nordschulhof vor den Trakten A undB
6. Klassen: Südschulhof zwischen A-Trakt und Nawi-Trakt
7. Klassen Südschulhof zwischen A- und B-Trakt
8. Klassen: Südschulhof zwischen B- und C-Trakt
9. Klassen: innerhalb der Absperrungen vor den Pavillonräumen P5-7
E-Phasen-Klassen: Nordschulhof (Bereich vor dem C-Trakt)
Q1: Rondell
Q2: gekennzeichneter Bereich vor den Pavillonräumen P5-7

Unsere Vorgaben zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung entsprachen auch schon bisher
weitgehend dem, was an aktuellen Vorgaben aus den Ministerien mitgeteilt worden ist. Es gilt also weiterhin:





Im Bus, auf dem kurzen Weg von der Bushaltestelle zur Schule sowie bei jedem Weg auf dem
Schulgelände und durchs Schulgebäude sind Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen. Das
Schulgelände beginnt an der Schranke am Kuhlbrook, ab dort ist Maskenpflicht (und nicht erst nach
dem Abstellen des Fahrrades!). Achtung: Es darf nicht über das Bugenhagengelände abgekürzt
werden, weil wir dann mit den dortigen Berufsschülern in Konflikt kommen. Der Zugang zum OGT
muss über die Strandallee und den Kuhlbrook laufen.
Zu den Lehrkräften und anderen Beschäftigten des OGT ist stets 1,5 Meter Mindestabstand zu
halten.
Zu anderen Kohorten ist stets 1,5 Meter Mindestabstand zu halten.

Das detaillierte Hygienekonzept finden Sie auf der Homepage des OGT.

Wir wünschen uns einen solidarischen Umgang miteinander: Wer merkt, dass er eine leichte Erkältung
entwickelt, darf zur Schule kommen, sollte aber vorsichtshalber auch im Unterricht eine Mund-NasenBedeckung tragen. (Bitte beachten Sie hierzu auch die Empfehlungen „Darf mein Kind in die Kita oder die
Schule“ aus dem Ministerium.) Wenn Personen im Raum sind, die um das Tragen der Mund-NasenBedeckung bitten, weil sie z.B. mit gefährdeten Personen in einem Haushalt leben, wäre es schön, wenn dem
Wunsch nachgekommen würde.
Liebe Eltern, bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer mit einer Mund-Nasen-Bedeckung ausgerüstet ist,
wenn es sich auf den Weg in die Schule macht! Und bedenken Sie auch, dass wir die Verpflichtung haben,
regelmäßig eine Stoßlüftung vorzunehmen. Die Kinder sollten also warm genug angezogen sein (evtl. ist eine
zusätzliche Fleeceweste in der Schultasche sinnvoll…;0).
Liebe Eltern, bitte unterstützen Sie unsere Bemühungen und besprechen Sie die obigen Regelungen zu
Hause. Wenn Sie Fragen, Sorgen oder Anregungen haben, wenden Sie sich gern an uns.

Liebe Schülerinnen und Schüler, unterstützt uns und euch weiterhin, ihr macht das
bisher sehr gut!
Viele herzliche Grüße, bleiben Sie / bleibt gesund!

