
 

 

Osnabrück, den 8. Januar 2021 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern, 

wir hoffen Sie sind alle gesund und munter in das Neue Jahr gekommen. In der Hoffnung, dass das 

Jahr 2021 für uns alle Konstanz, viele wunderbare Augenblicke und vor allem Gesundheit bringt! 

Das Schuljahr beginnt für den Abschlussjahrgang ( Klassen 10 ) mit dem Szenario A, das heißt alle 

Schülerinnen und Schüler dürfen am Präsenzunterricht teilnehmen. Der Unterrichtsbeginn ist von 

7:45 Uhr bis 8:00 Uhr als offener Anfang geplant. Das Unterrichtsende wird um 12:45 Uhr sein, damit 

kein Gedränge im Bus entsteht. An dieser Stelle unsere Bitte: trotzdem, wer zu Fuß oder mit dem 

Fahrrad kommen kann, sollte das auch tun! In den Unterrichtsräumen kann der Mindestabstand 

gewahrt werden. Die Hygieneregeln sind einzuhalten, das heißt: es werden keine Gegenstände 

ausgeliehen, die Hände müssen gewaschen und ggf. desinfiziert werden, der Mund-Nasenschutz 

muss getragen werden, es wird regelmäßig gelüftet, … . 

Es ist wirklich ein Segen, dass die Abschlussklassen unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen 

unterrichtet werden können. Für den weiteren Schul-und Berufsweg ist das ein wichtiger Baustein. 

Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9 lernen im Distanzlernen. Das heißt, alle Lehrkräfte 

werden Ihre Kinder mit Material versorgen, welches bearbeitet werden muss. Es werden in den 

nächsten beiden Wochen Klassenarbeiten in der Schule geschrieben. Auch hier wir der 

Mindestabstand eingehalten und die Hygienevorschriften beachtet. Die Schülerinnen und Schüler 

werden rechtzeitig per Email über den Termin informiert. 

Für die Klassen 5 und 6 bieten wir eine Notbetreuung an. Dazu melden Sie sich bitte telefonisch oder 

per Email, damit wir den Bedarf prüfen können. Es ist eine Notbetreuung auch für einen oder zwei 

Tage der Woche möglich. Die Notbetreuung beginnt um 8:00 Uhr und endet um 12:45 Uhr. Ihre 

Kinder können somit Gedränge im Bus entgehen. 

Vielen Dank an Sie alle für die Unterstützung in diesen besonderen Zeiten. Wir wissen, dass es für die 

ganze Schulgemeinschaft nicht immer einfach ist, Vorgaben zu verstehen und diese dann auch 

praktikabel umzusetzen. Wir werden auch die letzten Monate der Einschränkungen zusammen 

meistern. 

Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Kinder (wenn möglich) und machen viele Spaziergänge an der frischen 

Luft. Bewegung macht den Kopf frei und tut uns allen gut.  

Bleiben Sie gesund,  

herzlichst Ihre Schulleitung 


