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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ich hoffe, Sie hatten ein paar erholsame Ferientage. Wir würden uns sehr freuen, Ihre Kinder und
euch alle bald wieder in der Schule begrüßen zu dürfen. Leider wird der Großteil der Schülerinnen
und Schüler noch ein wenig Geduld aufbringen müssen.
Nach der Allgemeinverfügung der Stadt Delmenhorst wird der Schulbetrieb nach den Ferien nur für
die Abschlussklassen wieder in der Schule im Wechselmodell (wöchentlicher Wechsel) starten.
•

Es dürfen also nur die Abschlussklassen 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e wieder in die
Schule kommen.

•

Diese Klassen werden wieder im Wechsel von Gruppe A und B beschult.

•

Am 12.04.21 beginnt die Gruppe B, die Gruppe A startet dann am 19.04.21 (gleiches
Testvorgehen!)

•

Alle anderen Schülerinnen und Schüler müssen zu Hause bleiben und erhalten
Onlineunterricht!

Hinzu kommt mit dem letzten Erlass des Kultusministeriums, dass sich alle Personen in der Schule
zweimal wöchentlich testen müssen.
•

Ohne negativem Test ist kein Präsenzunterricht erlaubt!

•

Wer sich nicht testen möchte, muss zu Hause bleiben und dort lernen! --> Hierfür ist ein
formloser Antrag mit Unterschrift eines Erziehungsberechtigten nötig!

•

Die Tests sollen am Montag und am Donnerstag vor dem Unterricht gemacht werden.

Für die Schülerinnen und Schüler, die am Montag in die Schule kommen, wird in der ersten Stunde
im Klassenraum ein Selbsttest durchgeführt. Dieses Vorgehen haben wir bereits geübt und es war
einfach und erfolgreich. Die Schülerinnen und Schüler erhalten dann einen weiteren Test für zu
Hause, der am Donnerstag gemacht werden soll.
•

Der Test muss grundsätzlich am Montag und am Donnerstag morgens vor der Schule zu
Hause gemacht werden.

•

Die Testkassette ist in das kleine Tütchen zu legen und mit in die Schule zu bringen!

•

Ohne Testkassette mit negativem Ergebnis darf die Schule nicht betreten werden! Eine
Bescheinigung der Eltern über einen negativen Test reicht nicht aus!

•

Sofern ein Test ungültig war, kann dieser in der Schule nachgeholt werden. Die Testkassette
muss aber immer mit in die Schule gebracht werden!

•

Donnerstags gibt es dann den Test für Montag mit.

--> Die Test ersetzen nicht die generellen Hygieneregeln! Es muss auch weiterhin Abstand gehalten
werden und ein Mund-Nase-Schutz getragen werden! <--

Die Abschlussklassen aus Jahrgang 9 (9a, 9b, 9c) werden wieder im Hauptgebäude beschult und
nutzen den Haupteingang am Brendelweg! Die 9a geht in den Chemieraum, die 9b in den
Physikraum und die 9c in den Biologieraum. Die Pause wird auch auf dem vorderen Hof gemacht,
ebenso werden die Toiletten vorne genutzt.
Die Abschlussklassen aus Jahrgang 10 haben wieder im Mobilbau Unterricht und nehmen den
Eingang an der Rennbahn. 10C, 10D, 10E haben in ihren Klassenräumen Unterricht, 10A ist im
Mobilbau in Raum MOG4, 10B ist in Raum MOG7. Die Pause wird beim Mobilbau gemacht.

Ich hoffe, dass ich ein wenig Klarheit über die Abläufe geben konnte. Wir werden auch weiterhin alles
unternehmen, um Ihre Kinder sicher in der Schule zu unterrichten. Wir freuen uns auf bessere Zeiten
und möchten Sie und euch bitten, noch ein wenig durchzuhalten. Bleiben Sie bitte alle gesund und
wohlauf!
Sofern es Neuigkeiten gibt, finden Sie diese auch immer auf unserer Homepage unter
www.oberschule-delmenhorst.de
Beste Grüße
Claus Schroeder
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