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Eltern- und Schülerbrief, 8.1.21
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
hoffentlich seid ihr / sind Sie gesund und munter ins neue Jahr gestartet! Für 2021wünsche ich euch und Ihnen
Glück, (nicht nur schulischen) Erfolg und – natürlich vor allem – Gesundheit.
Das Anschreiben der Bildungsministerin habe ich bereits an alle Gremien weitergeleitet, sodass bekannt ist, was
unsere Leitlinien bis Ende Januar sind. Hier noch einmal konkrete Hinweise:
In der Schule sind ab Montag nur die SchülerInnen der Q2 präsent, die nach Stundenplan unterrichtet
werden. Die Raumangaben finden Sie in der Untis-App. Allerdings teilen wir diese Klassen in Kleingruppen auf,
um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Es besteht Maskenpflicht. Außerdem müssen alle SchülerInnen
jederzeit zueinander 1,5 m Abstand einhalten, dies ist insbesondere beim Wechsel in Fachräume und bei der
Wahl der Sitzplätze zu beachten. Die Kleingruppen befinden sich klassenweise in jeweils einem Bereich, sodass
die Fachlehrkräfte einer Klasse schnell von Gruppe zu Gruppe pendeln können und für alle jederzeit
ansprechbar sind. In den Pausen bleiben die SchülerInnen drinnen an ihren Plätzen in den Kleingruppen.
Sportpraxis findet nicht statt.
Außerdem gibt es für die 5. und 6. Klassen von 8 bis 13 Uhr die Möglichkeit der Notbetreuung. Bitte
melden Sie Ihr Kind entweder über das Sekretariat an oder über den Orientierungsstufenleiter, Herrn
Rosenberger, rosenberger@ogt.de . Es erfolgt keine Beschulung, nur eine Betreuung; die betroffenen Kinder
können hier ihre Aufträge über die Lernplattform abwickeln. Wenn Ihr Kind kein eigenes Laptop mitbringen kann
oder möchte, stellen wir eines zur Verfügung. Notbetreuungskinder für Montag kommen bitte zum Sekretariat.
Die Möglichkeit der Notbetreuung besteht laut ministerieller Corona-Information für Kinder, deren
Erziehungsberechtigte zur kritischen Infrastruktur gem. geltender CoronaVO gehören, oder für alleinerziehende
Berufstätige. Eltern oder SchülerInnen in besonderen sozialen Notlagen, die die Distanzbeschulung vor
extreme Herausforderungen stellt, können sich gerne bei der Schulleitung melden. Dies gilt ausdrücklich für
SchülerInnen aller Jahrgänge.
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, wir erproben nun das durchgängige Lernen auf der neuen, vom
Land zur Verfügung gestellten Lernplattform. Unser erster Eindruck ist positiv, nichtsdestotrotz hakt es
manchmal individuell. Sollte es technische Probleme oder Probleme im Umgang mit der Plattform geben,
ist das kein Grund zu Verzweifeln. Einfach per It’s Learning-Nachricht oder Email Kontakt mit der
Fachlehrkraft oder der Klassenlehrkraft oder unserem IT-Fachmann, Herrn Balzer, aufnehmen. Zurzeit
läuft noch die Umstellung des hauseigenen Servers auf Breitband, sodass es bis Anfang nächster Woche sein
kann, dass @ogt.de-Mails verspätet versendet werden und ggf. von uns nicht beantwortet werden können. Bitte
beachten sie den Eintrag auf der Homepage. Zur Not rettet Sie / euch also auch ein Anruf im Sekretariat…
So können wir die meisten Hindernisse überwinden. Wichtig: Lassen Sie / lasst uns wissen, was Schwierigkeiten
bereitet, damit wird diese abstellen können. Auch online-Unterricht ist Unterricht, den wir alle als solchen ernst
nehmen wollen. Aber auch online gilt, was für die normalen Hausaufgaben gilt: Wenn jemand sich bemüht hat,
die Aufgabe zu erledigen, und dies auch mitgeteilt ist, so gilt der Versuch für die Tat! ;0) Niemand soll Ärger
bekommen, weil seine Technik streikt oder er/sie noch nicht so sicher im Umgang mit dem neuen Medium ist.
Wir wollen uns nicht gegenseitig das Leben schwer machen, sondern die große Aufgabe der schulischen
Pandemiebewältigung gemeinsam stemmen. Ich bin optimistisch, dass uns das gelingt!
Eine kleine Erinnerung zum Schluss an alle, die noch nicht rückgemeldet haben: Bitte denken Sie / denkt an die
Einverständniserklärung zur Teilnahme an Videokonferenzen. Das Formular steht auf der Homepage und
ist auch noch einmal angehängt. Hinzu kommt die Bitte, erkrankte Kinder wie immer im Sekretariat krank zu
melden, sodass wir wissen, warum sie „offline“ sind.
Zum beweglichen Ferientag 1.2., dem SET-Tag 2.2. und dem Elternsprechtag erwarte ich noch Vorgaben aus
dem Ministerium und melde mich, sobald ich Näheres weiß. Bleiben Sie / bleibt gesund, wie immer herzlich

