Elternbrief 13 – 2020/21
Osnabrück, 25.03.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
bevor es in die Osterferien geht, möchte ich noch einige Informationen weitergeben. Leider sind auch
dies wieder nur heutige Planungsstände und Manches davon wird sich bis zum 12. April sicher noch
einmal ändern. Vermutlich werde ich daher schon am 9. April den nächsten Informationsbrief herausgeben.
Zur Terminvereinbarung für den Elternsprechtag werden sich die Lehrer*innen entweder per Mail an
Sie wenden und um Terminvorschläge von Ihnen für ein Telefonat am 15.04.21 in der Zeit zwischen
15.30 Uhr und 19.00 Uhr erbitten oder sie werden Termine mit Hilfe eines online-Terminfinders, den
Sie als Link zugeschickt bekommen, mit Ihnen abmachen. In jedem Fall sollten wir nur wirklich notwendige Termine miteinander vereinbaren, da in diesen Tagen nicht befriedigende bis sehr gute schulische
Leistungen besprochen werden müssen, sondern Zeit für die Besprechung all der Probleme, die aus
Corona, dem Lockdown oder eben dem „Lernen zu Hause“ resultieren, da sein soll. Die Kolleg*innen
werden spätestens am 29.03.21 diese Terminvergaben beginnen.
Sollten Sie – vielleicht durch die Gespräche auf dem Elternsprechtag angeregt – mit dem Gedanken
spielen, einen Antrag auf einen freiwilligen Rücktritt Ihres Kindes im nächsten Schuljahr zu stellen,
möchte ich Sie bitten, dazu in ein intensives Gespräch mit den Klassenlehrer*innen und/oder Jahrgangkoordinator*innen einzutreten. Eine solche Maßnahme kann sehr sinnvoll sein, muss aber wirklich gut und gründlich durchdacht werden. Am Ende der Überlegungen steht dann unter Umständen
ein schriftlicher Antrag an die Schulleitung. Einen solchen Antrag können auch Eltern von Kindern aus
dem 10. Jahrgang stellen, obwohl mit der Versetzung in die Einführungsphase (Jahrgang 11) ein Schulabschluss verbunden ist.
Viele Detailinformationen zum Schulneustart habe ich Ihnen mit dem letzten Elternbrief zugesandt.
Diese behalten ihre Gültigkeit. Vermutlich werden wir auch nach den Osterferien im Szenario B (Wechselmodell) starten. Entscheidend dafür ist der dann vorliegende Inzidenzwert. Genauere Hinweise
dazu enthält der Ministerbrief, der ebenfalls als Anhang mit dieser Mail an Sie verschickt wurde. Die
ersten Klassenarbeitstermine sind Ihren Kindern schon mitgeteilt worden, ob und wenn ja, wie wir
diese Arbeiten oder Ersatzleistungen schreiben werden, können und werden wir erst am Ende der
Ferien mitteilen.
In dieser Woche läuft unser freiwilliges Onlinesportangebot für die Klassen 5-10 aus, da wir planen,
den Sportunterricht in diesen Jahrgängen nach Ostern auch wieder praktisch zu erteilen. Sollten aber
auch dann noch die Inzidenzwerte so hoch sein, dass der praktische Sportunterricht untersagt bleibt,
werden wir weiterhin eine solche Onlinealternative bieten.
Die angekündigten Selbsttests von Schüler*innen werden – so mein Eindruck – von den allermeisten
an Schule Beteiligten grundsätzlich begrüßt, da sie den Gesundheitsschutz von Schüler*innen wie Lehrer*innen erhöhen. Die Durchführungsbestimmungen des Kultusministers, insbesondere die gemeinschaftliche Testung in den Schulen, erfahren aber eine breite Kritik von Elternseite, Lehrerverbänden
und z.B. auch der Direktorenvereinigung. Am GSG haben wir bis heute keine Test-Kits erhalten, daher
kann ich auch noch nicht von gesammelten Erfahrungen berichten. Bisher haben wir lediglich damit

begonnen, die Einverständniserklärungen zu den Testungen zu sammeln, um nach den Ferien starten
zu können. Diese Einverständniserklärungen sind völlig freiwillig: Niemand muss sich testen lassen und
niemandem, der sich nicht testen lässt, erwachsen daraus Nachteile.
Gerne hätte ich Ihnen und Euch mit diesem Informationsbrief konkretere Hinweise zu der Art der
Durchführung in unserer Schule gegeben, tue dies aber nicht aus der Erwartung heraus, dass sich die
Vorgaben des Ministers hierzu noch einmal bis Mitte April verändern werden.
Ich wünsche allen Familien eine erholsame und schöne Osterzeit! Hoffentlich können wir die Sonne
und viel Bewegung im Freien genießen.

Thomas Grove, Schulleiter

