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Osnabrück, 24.08.2022 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

morgen (bzw. Freitag) beginnt das neue Schuljahr mit 118 neuen Schüler*innen aus 
dem 5. Jahrgang und 74 neuen Elftklässler*innen. Herzlich willkommen am GSG und 
viel Erfolg an der neuen Schule! 

Ebenfalls dürfen wir drei neue Kolleginnen begrüßen: Frau StR‘ Verena Brüggemann 
(De, Po-Wi), Frau StR‘ Laura Hembrock (Inf, Ma, Phy) und Frau StR‘ Rita Vivien Schulz 
(Bio, Ma). Herzlich willkommen und einen guten Start! 

Das nun beginnende Schuljahr bringt mit der Einführung der Tablet-Klassen in gleich 
drei Jahrgängen eine der größten Umwälzungen mit sich, die das GSG in seiner 
Geschichte je erlebt hat. Wir haben uns darauf gut vorbereitet, sind gespannt und 
neugierig auf die neuen Lern- und Lehrmöglichkeiten. Wenn ein so großes System die 
Gangart wechselt, geschieht das aber nicht, ohne dass es hier und da ruckelt, 
vielleicht auch mal klemmt. Corona hat uns am GSG gezeigt, dass unsere große 
Schulgemeinschaft solche Herausforderungen mit Geduld und gegenseitiger 
Rücksichtnahme gut gemeinsam bewältigen kann. Ich bin mir sicher, dass uns dies 
wieder gelingen wird. 

Unser Beschaffungspartner 
hat die über ihn bestellten 
Endgeräte geliefert, momen-
tan werden sie in das MDM 
eingepflegt und in den 
nächsten Wochen an die 
Schüler*innen ausgegeben. 

Mit den Schüler*innen werden dann in den Klassenlehrer*innenstunden die ersten 
Bedienungsschritte besprochen, notwendige Apps und elektronische Schulbücher 
geladen und – ganz wichtig – Nutzungsregelungen genannt und in ihrer Bedeutung 
erklärt. Diese Regelungen werden wir auf den anstehenden Elternabenden auch mit 
den Erziehungsbeauftragten erläutern. 



Corona bleibt, auch wenn es etwas aus dem Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit 
geraten ist, Thema in den niedersächsischen Schulen. Sie finden dazu die 
entsprechenden Briefe des Kultusministers im Anhang. Die vom Minister getroffenen 
Regelungen setzen dabei auf die Eigenverantwortung jedes einzelnen: An den ersten 
fünf Schultagen ist es allen möglich, sich täglich freiwillig zu testen, in den darauf 
folgenden Wochen können wir pro Woche zwei Tests auf Wunsch an die 
Schüler*innen ausgeben. Dazu werden wir in dieser Woche wieder eine der 
gewohnten Abfragen durchführen. Kontrolliert werden freiwillig durchgeführte Tests 
nicht. Das Tragen von Masken ist ebenso rein freiwillig. 

Aus organisatorischen Gründen (Begrüßungsveranstaltungen in 5 und 11) ist es in die-
ser Woche noch nicht möglich ein warmes Mittagessen in der Mensa zu erhalten. 
Herr Harsdorf, unser Mensachef, wird wiederum Lunchpakete packen und an die 
Kinder ausgeben. Der Pausenverkauf wird in dieser Woche zunächst auf den Kiosk 
beschränkt bleiben. 

Ich wünsche allen einen guten und gesunden Start ins neue Schuljahr und freue mich 
auf das Wiedersehen. 
 
 
 

Thomas Grove, Schulleiter 

 

 

 

 

 

 

 

 


