Elternbrief 4 – 2019/20
Osnabrück, 13.03.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
das Land Niedersachsen hat heute drastische Maßnahmen zum Gesundheitsschutz unserer
Bevölkerung ergriffen. Unter anderem hat die Landesregierung „die Erteilung von Unterricht (für den
folgenden Zeitraum) untersagt“ (Rundverfügung 4/2020): Ab Montag, dem 16.03.2020 bis zum
18.04.2020 darf kein Unterricht erteilt werden.
Nach derzeitigem Stand wird die Q2 schon am 15.04.2020 wieder beschult werden. Gerade für unsere
Schüler*innen der Q2 gilt, dass wir sie weiterhin intensiv betreuen werden. Dazu werden sich die
Fachlehrer*innen an die Schüler*innen wenden.
Für alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft gilt es nun, regelmäßig und aufmerksam die
Informationen auf unserer Homepage sowie den Emailverkehr auf Iserv zu verfolgen.
Die genannte Rundverfügung verbietet allen niedersächsischen Schulen darüber hinaus die
Durchführung sämtlicher Schulfahrten und anderer nicht in der Schule stattfindenden
Veranstaltungen. Aus unserer Sicht sind das u.a. die Englandfahrt, der Ungarn- und
Frankreichaustausch, aber eben auch die Orchesterfreizeit oder Wandertage. Selbstverständlich fällt
dementsprechend auch der Schnupperunterricht für die Schüler*innen des 4. Jahrgangs aus.
Auch unsere Schule wird eine Notbetreuung für Kinder (bis einschließlich Jahrgang 8) von Eltern nur
bestimmter Berufe einrichten. Das sind Beschäftigte im Gesundheitsbereich, der Polizei, des
Rettungswesens sowie des Justizvollzugs. Kinder aller übrigen Eltern werden wir hier nicht betreuen
dürfen. Die Betreuung wird ab Montag (16.03.20) 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr im A-Trakt stattfinden. Nur
vorangemeldete Kinder werden betreut. Die Voranmeldung richten Sie bitte mit den notwendigen
Angaben (Name des Kindes, Beruf der Eltern, notwendiger Betreuungszeitraum) an den zuständigen
Koordinator Herrn Hölzen per Mail (thomas.hoelzen@gsg-osnabrueck.de).
Die Schulleitung wird weiterhin an Werktagen in der Zeit von 8.00 bis 14.00 Uhr in der Schule
telefonisch oder per Mail erreichbar sein. Bitte sehen Sie von persönlichen Besuchen hier ab.
Ich wünsche Ihnen und Euch viel Gelassenheit, noch mehr Gesundheit und auch die Ausdauer, die nun
anstehende Zeit frohgemut zu durchleben.

Thomas Grove, Schulleiter

