Liebe Schülerinnen und Schüler des diesjährigen
Abschlussjahrganges,
wie ihr mittlerweile sicherlich alle mitbekommen habt, startet der Unterricht in den Abschlussklassen
am Montag, den 27. April bzw. für einige auch erst am Dienstag.
Ich weiß, dass es dieses Jahr erschwerte Bedingungen sind, unter denen ihr eure Abschlüsse machen
müsst. Das geht uns Lehrerinnen und Lehrern ganz genauso. Gemeinsam müssen wir versuchen, aus
dieser Situation das Beste zu machen - das alles mit dem Ziel, dass ihr zum einen möglichst gut auf
eure Prüfungen vorbereitet seid und zum anderen, wir uns alle möglichst gut vor einer Ansteckung
schützen. Nachfolgend habe ich versucht, alle wesentlichen Informationen für euch
zusammenzufassen:

Termine zur Wiederaufnahme des Unterrichts
Der Unterricht wird in verschiedenen Phasen in unterschiedlichem Umfang wieder aufgenommen.
In der der Woche vom 27.04.20 bis 30.04.20 werden nur die drei Hauptfächer unterrichtet. Ihr habt
dort an euren Schultagen jeweils zwei Stunden Mathe, zwei Stunden Englisch und zwei Stunden
Deutsch in eurer Lerngruppe. Den genauen Stundenplan erhaltet ihr von euren Klassenlehrerinnen.
In der Zeit vom 04.05. bis 15.05. gibt es Unterricht nach eurem eigentlichen Stundenplan, allerdings
mit einigen kleinen Änderungen. Auch diese Pläne erhaltet ihr von euren Klassenlehrerinnen.

Durchführung des Unterrichts
Unterricht findet nicht mehr gleichzeitig mit allen Schülerinnen und Schülern der ganzen Klasse statt.
Stattdessen werdet ihr in zwei Lerngruppen eingeteilt, die abwechselnd tageweise Unterricht haben.
Grundsätzlich kann man sich das folgendermaßen vorstellen:
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Der jeweilige Klassenteil kommt an einem Tag in die Schule und arbeitet dann am nächsten Tag im
Homeschooling zu Hause usw. Die Klassenlehrkräfte werden diesbezüglich Kontakt zu euch
aufnehmen und euch mitteilen, zu welcher Lerngruppe ihr gehört.
Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören, sowie diejenigen, die mit Angehörigen
einer Risikogruppe in einem Haushalt wohnen, können zu Hause bleiben. Sie werden von unseren

Lehrkräften mit Aufgaben versorgt. Zu den Risikogruppen gehören Personen mit folgenden
Vorerkrankungen: Herzkreislauferkrankungen; Diabetes; Erkrankungen des Atemsystems, der Leber
oder der Niere; Krebserkrankungen; Erkrankungen, die mit einer Immunschwäche einhergehen.

Hygieneregeln
Die weitgehend bekannten Hygieneregeln müssen auch in der Schule eingehalten werden. Eure
Lehrkräfte werden darauf achten und regelmäßig daran erinnern. Genauere Informationen zu den
Hygieneregeln, Verhaltensweisen und Regelungen an unserer Schule könnt ihr dem Schreiben eurer
Klassenlehrerinnen auf den letzten Seiten entnehmen. Schülerinnen und Schüler, die sich nicht an
unsere Vorgaben halten, werden wir umgehend wieder nach Hause entlassen.

Lernen zu Hause
Alle eure Fachlehrer haben feste, tägliche Sprechstunden eingerichtet. Die Zeiten der einzelnen
Sprechstunden und Telefonnummern erhaltet ihr von euren Klassenlehrkräften in den nächsten
Tagen. Ihr könnt eure Lehrerinnen und Lehrer zu diesen Zeiten telefonisch erreichen oder ihr könnt
natürlich auch weiterhin per Email Kontakt zu euren Lehrerinnen und Lehrern aufnehmen. Ihr solltet
dann normalerweise innerhalb von 24 Stunden eine Antwort erhalten.
Bisher waren die von den Lehrern an euch gestellten Aufgaben nicht verpflichtend von euch zu
bearbeiten. Ab letzten Mittwoch hat sich das geändert: Die Bearbeitung der gestellten Aufgaben an
euren freien Tagen ist nun nicht mehr freiwillig, sondern verpflichtend! Ein Nicht-Bearbeiten der
gestellten Aufgaben ist demnach mit einem unentschuldigten Fehlen gleichzusetzen und bedeutet
eine grobe Pflichtverletzung eurerseits.

Leistungsbewertung
Klassenarbeiten müssen in der vorgeschriebenen Zahl in diesem Schuljahr nicht geschrieben werden.
Es ist aber möglich, dass Klassenarbeiten geschrieben werden. Ansonsten gehen eure mündlichen und
fachspezifischen Leistungen, die ihr in der Schule erbringt, in eure Endjahresnoten ein.
Zudem kann das beim häuslichen Lernen erworbene Wissen durch kurze Tests, Lernzielkontrollen
oder mündliche Abfragen überprüft und bewertet werden.
Wir werden uns bemühen, bei der Notenfindung und Notenvergabe die besondere Situation dieser
Zeit zu berücksichtigen, so dass ihr durch diese besonderen Umstände keine Nachteile erleidet.

Abschlussprüfungen
Nach derzeitigem Plan finden die Abschlussprüfungen an den zuletzt genannten Terminen statt:
Die Termine für die schriftlichen Abschlussarbeiten sind:
Deutsch
Englisch
Mathematik

Mittwoch, 20.05.2020
Dienstag, 26.05.2020 (nur Klasse 10)
Donnerstag, 28.05.2020

Termine für die mündliche Prüfungen Englisch Klasse 10:
HS 10a/ 10b
RS 10c/ 10d

Mittwoch, 03.06.2020
Donnerstag, 04.06.2020

Termine für die mündlichen Prüfungen :
Montag, 22.6.2020 / Dienstag 23.6.2020 / Mittwoch 24.6.2020
Do. 25.05.2020 / Fr. 26.06.2020 / Montag, 29.06.2020 (Nachprüfungen schriftliche Prüfungsfächer)

Veranstaltungen und Schulfahrten
Veranstaltungen wie Schulfeste, Projektwochen, Tages- und Klassenfahrten wurden abgesagt und
finden in diesem Schuljahr nicht mehr statt. Das gilt dann leider auch für den geplanten Abschlussball.

Weitere Unterstützung
Gerne könnt ihr euch bei Problemen und Sorgen, die ihr habt, an mich, eure Lehrerinnen und Lehrer,
aber auch natürlich an die Beratungslehrerin Frau Stehr oder unseren Sozialpädagogen Herrn Kirchner
wenden. Die Kontaktdaten bekommt ihr von euren Klassenlehrerinnen oder findet sie auf unserer
Homepage.
Auf unserer Homepage unter www.obs-ofenerdiek.de findet ihr zusätzlich auch noch viele weitere
hilfreiche Informationen und Tipps zum Lernen zu Hause.

Wir alle stehen in den nächsten Wochen noch einmal großen Herausforderungen gegenüber: Zum
einen sind das die Abschlussprüfungen, die vor euch und uns liegen, zum anderen sind es aber auch
die Abstands- und Hygieneregeln, die wir alle einhalten müssen. Aber ich denke, wir werden das
gemeinsam durchstehen. Der wiederkehrende Schulalltag, der gegenseitige Austausch, aber nicht
zuletzt auch der Unterricht werden uns dabei sicherlich helfen.
Wir werden uns bemühen, euch so gut wie möglich auf den diesjährigen Abschluss vorzubereiten. Ich
denke, da spreche im Namen aller Lehrerinnen und Lehrer der Oberschule Ofenerdiek. Aber auch ihr
könnt zum Gelingen natürlich Einiges beitragen: Je intensiver ihr euch vorbereitet, desto eher wird es
euch möglich sein, einen erfolgreichen und guten Abschluss zu erringen. Das ist unser gemeinsames
Ziel, an dem wir in den nächsten Wochen zusammen arbeiten werden.
In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in diese letzte Phase eures Abschlussjahres und
drücke euch die Daumen, dass ihr die Prüfungen gut übersteht und den von euch angestrebten
Abschluss in ein paar Wochen in den Händen halten könnt.

S. Kalina,
kommiss. Schulleiter

Brief der Klassenlehrerinnen

Liebe Schülerinnen und Schüler,
um den Schulbetrieb wieder aufnehmen zu können und einen reibungslosen und sicheren Ablauf für
uns alle zu gewährleisten, müssen wir eine Reihe von grundlegenden Verhaltensregeln befolgen.
Dazu gehören die Einhaltung der Abstandsregelung von mindestens 1,50 Meter sowohl außerhalb
als auch ganz besonders innerhalb des Schulgebäudes, sowie das Tragen eines Mundschutzes
außerhalb des Klassenraumes und natürlich das regelmäßige und gründliche Händewaschen mit
Seife.

Um das Risiko einer möglichen Ansteckung so gering wie möglich zu halten, seid ihr von eurem
Klassenlehrer in die Lerngruppe A bzw. Lerngruppe B eingeteilt worden. In dieser Lerngruppe
verbleibt ihr bis zum Ende des Schuljahres. Es werden keine Kurse, Profile oder AGs und auch kein
Sportunterricht mehr angeboten.
Der Unterricht wird dann umschichtig erteilt, d.h. die Lerngruppe A wird in der 1. Woche am Montag
Mittwoch und Freitag (ausgenommen der 1. Mai), die Lerngruppe B am Dienstag und Donnerstag
unterrichtet. In der 2. Woche wird dann getauscht, d.h. die Lerngruppe B startet am Montag, die
Lerngruppe A am Dienstag usw. In der 1. Unterrichtswoche werden nur die Hauptfächer, also
Mathematik, Englisch und Deutsch jeweils in 2 Doppelstunden pro Tag unterrichtet, in den
folgenden Wochen findet dann der Unterricht nach Plan statt, dabei entfällt der
Nachmittagsunterricht. Nehmt bitte sämtliche Bücher und Materialien aus euren Fächern mit nach
Hause.

Damit der Kontakt zu Schülern außerhalb der eigenen Lerngruppe so gering wie möglich bleibt, wird
jede Klasse einen festgelegten Eingang benutzen und die Unterrichtsanfangs- und Pausenzeiten
wurden geändert. Die Pausen wurden auf jeweils 15 Minuten zwischen den Doppelstunden verkürzt.
Konkret bedeutet dies:

8.00 Uhr bis 13.00 Uhr H9a/ R10d
8.20 Uhr bis 13.20 Uhr R10c/ H10b
8.40 Uhr bis 13.40 Uhr H9b/ H10a
Haupteingang:

H9a, R10c, H9b

Eingang Mensa:

H10b R10d, H10a,

Für den Weg zur Schule wählt ihr bitte nach Möglichkeit das Fahrrad oder kommt zu Fuß. Ferner ist
es wichtig, dass ihr pünktlich seid, das bedeutet jedoch auch, nicht zu früh vor dem
Unterrichtsbeginn zu erscheinen. Solltet ihr zu spät kommen, könnt ihr für diese Doppelstunde nicht
mehr am Unterricht teilnehmen, sondern müsst bis zum nächsten Block warten. Ihr meldet euch
dann bei der Aufsicht. Der Lehrer holt eure Gruppe draußen vor eurem jeweiligen Eingang ab und
geht dann voran in den Klassenraum. Dort wäscht sich jeder die Hände und begibt sich dann an
seinen Platz. Ihr werdet immer am selben Tisch sitzen und dieser darf während des Unterrichts nicht
verlassen werden. Nehmt also ggf. Taschentücher mit. Ferner werden die Türen und die Fenster in
den Räumen geöffnet bleiben, denkt also an entsprechende Kleidung. Da die Mensa geschlossen
bleiben wird und auch der Gang zum Kiosk sowie das Verlassen des Schulgeländes untersagt sind,
denkt an ein Frühstück incl. Getränke. Die Pausen verbringen die Gruppen in einem ihnen
zugeteilten Bereich, den sie nicht verlassen. Bei Regen verbleibt die Gruppe im Klassenraum. Der
Toilettenraum darf nur einzeln betreten werden. Die Haupttür bleibt geöffnet und ihr vergewissert
euch ggf. durch Rufen, ob die Toiletten frei sind.
Der Zutritt zum Verwaltungstrakt ist für euch untersagt. Habt ihr ein Anliegen, wendet euch bitte an
euren Klassenlehrer. Ein Betreten der Schule außerhalb eurer Zeiten, ist nur nach vorheriger
telefonischer Anmeldung im Sekretariat möglich. Nach Schulschluss verlasst ihr umgehend das
Schulgelände, d.h. es wartet niemand noch auf seinen Freund/Freundin aus einer anderen Gruppe
und begeht euch auf direktem Weg nach Hause.
Sollte jemand grob fahrlässig gegen diese Regeln verstoßen oder „im Spaß“ jemanden anhusten o.ä.
wird er vom Unterricht suspendiert und sofort nach Hause geschickt.
Solltet ihr Anzeichen eines Infekts haben oder krank sein, kommt ihr bitte nicht zur Schule und
meldet euch telefonisch ab, genau wie bisher. Das gilt sowohl für den „Präsenztag“ als auch für den
„Homeschooling-Tag“. Wenn ihr eine Attestpflicht habt, bleibt diese bestehen.

Liebe Grüße von euren Klassenlehrerinnen

Verena Weustermann
Frauke Lienemann
Heike Gaden
Tanja Vollmer
Annika Willig
Maren Lülfesmann

