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Schule in der Coronakrise
Stand 17.04.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Beschäftigte,
seit Mittwoch ist bekannt, dass der Schulbetrieb am Otto-Hahn-Gymnasium für die Jahrgangsstufen 1
und 2 ab dem 04. Mai wieder beginnen wird. Dadurch soll eine angemessene Vorbereitung für die anstehenden Prüfungen erreicht werden. Weitere Informationen zur genauen Umsetzung und zum Wiedereinstieg der verbleibenden Jahrgangsstufen haben wir im Moment nicht, wir werden Sie / euch aber
umgehend über neue Sachstände informieren (z.B. ausstehende Klausuren, Kommunikationsprüfung).
Zur Umsetzung der jeweiligen Vorgaben in den praktischen Schulalltag hat die Schule einen Corona-Stab
gebildet, der auch in engem Austausch mit den Elternbeiratsvorsitzenden steht. Auch hier werden wir
Sie / euch über die jeweiligen aktuellen Stände informieren.
Für die Klassen 5 – 10 findet der Unterricht also bis auf Weiteres zu Hause statt. Wie angekündigt können Sie / könnt ihr mit Hilfe von Webuntis einen jeweiligen Wochenplan für die zu erledigenden Aufgaben einsehen. Falls noch notwendig können die Zugänge bei den Klassenlehrer*innen erfragt werden.
Sobald wir Informationen zu Klassenarbeiten und Klausuren, Notenbildungen und Versetzungsbestimmungen haben, werden wir Sie / euch informieren. Wir bitten hier um ein wenig Geduld, weil auch wir,
sobald wir die Informationen bekommen, erst noch einen Vorlauf brauchen, um die Umsetzung passgenau für unsere Schule zu realisieren.
Bitte informiert / informieren Sie uns mit Blick auf den Schulbeginn rechtzeitig, wenn wegen der Zugehörigkeit zu Risikogruppen ein Schulbesuch nicht möglich sein wird, damit wir entsprechende Absprachen treffen können.
Nach wie vor bleibt die Gesamtsituation für uns alle anstrengend und herausfordernd und nach wie vor
sind wir überzeugt davon, dass sich unsere Schulgemeinschaft weiterhin so gut bewähren wird, wie wir
das bis jetzt erlebt haben.

Bleibt ihr, bleiben Sie alle gesund.
Herzliche Grüße
Andreas Ramin
Schulleiter

Petra Rüdebusch
stv. Schulleiterin

