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Osnabrück, 14.12.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

sicher ist im Jahr 2021 nur, dass nichts so kommt, wie man es erwartet. So gestaltet 

sich auch die letzte Schulwoche des Kalenderjahres anders als gedacht. 

Ich möchte Sie, liebe Eltern, dringend bitten, sehr sparsam von der Möglichkeit der 

Befreiung von der Präsenzpflicht Ihrer Kinder Gebrauch zu machen. Gerade jetzt kön-

nen Sie Ihren Kindern zeigen, wie wichtig Ihnen die Schule für Ihre Kinder ist. Natürlich 

klingt auch schulisch das Jahr 2021 ruhiger aus als es in den dichten Klassenarbeitspha-

sen des Jahres der Fall ist. Wir nutzen diese Zeiten traditionell auch, um miteinander 

ins Gespräch zu kommen, miteinander zu spielen oder uns schlicht gemeinsam auf die 

Ferien mit Geschenken und dem Jahreswechsel zu freuen. Aufgaben über IServ oder 

hybriden Unterricht hat der Minister untersagt und diesen wird es am GSG auch nicht 

geben. Von der Präsenzpflicht können Sie Ihre Kinder nur an den vollen drei Tagen be-

freien, nicht für einzelne Tage oder gar Stunden. Klassenarbeiten oder Klausuren dür-

fen in der halben Woche ebenfalls nicht geschrieben werden. Die notwendigen – und 

ärgerlichen! – Verschiebungen der Klausuren besonders in der 12 sind mit allen Schü-

ler*innen einvernehmlich besprochen worden. 

Das regelmäßige Testen, besonders das intensivierte Testen in betroffenen Lerngrup-

pen hilft uns sehr schnell und effektiv Infektionen zu entdecken und Ansteckungen zu 

verhindern. Seit den Herbstferien hatten wir bis heute 27 positiv ausgefallene Schnell-

tests bei 922 Schüler*innen. Von diesen wurden sieben durch PCR-Tests leider be-

stätigt. 

Nach den Ferien werden wir uns in der Woche ab dem 10. Januar wieder alle täglich 

testen. Die dafür notwendigen zusätzlichen Tests werden wir am Ende dieser Woche 

austeilen. 

Ob wir mit Hilfe der mobilen Impfteams hier am Standort einen Impftermin für Kinder 

werden anbieten können, ist derzeit noch nicht geklärt. 

Am 20.01.2022 werden wir Zeugniskonferenzen durchführen. Voraussichtlich werden 

wir sie in Präsenz planen und gegebenenfalls in hybride Formen umwandeln. In jedem 

Fall bleibt es bei den in der Einladung angegebenen Uhrzeiten. 

Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man das Folgende als running Gag bezeichnen: 

Bitte bringen Sie Ihre Kinder nicht mit dem Auto bis direkt vor die Schule oder holen 

Sie es hier ab. Die Elterntaxis gefährden die Gesundheit der eigenen Kinder! 



Am 22.12.21 endet der Unterricht für alle Schüler*innen nach der 4. Stunde, da eine 

Dienstbesprechung des Kollegiums ab 11.30 Uhr stattfinden wird. Für eine Notbetreu-

ung der Jahrgänge 5 und 6 ist gesorgt. Bitte melden Sie Ihre gegebenenfalls bei Herrn 

Nienhuis dafür an. 

Wünsche für die Weihnachtstage oder den Jahreswechsel möchte ich hier an diese In-

formationen noch nicht anschließen, ich melde mich dazu in der kommenden Woche 

und wünsche jetzt nur eine gute Gesundheit und alles Gute! 

 

 

 

Thomas Grove, Schulleiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


