Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe
Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe

Im Eichbäumle 1

76139 Karlsruhe

Im Eichbäumle 1
76139 Karlsruhe

An die
Schulgemeinschaft des Otto-Hahn-Gymnasiums

Tel. 0721 133-4556
Fax 0721 133-4555

Karlsruhe

sekretariat@ohg-ka.de

Karlsruhe, 24.04.2020

Schule in der Coronakrise
Stand 24.04.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Beschäftigte,
mittlerweile wissen wir, dass am Ende des Schuljahres alle Schülerinnen und Schüler versetzt werden.
Die genauen Umsetzungsrichtlinien sind derzeit noch nicht bekannt, aber diese Nachricht nimmt uns
allen, so glauben wir, ein wenig den Druck, wenn wir auf die weiteren Planungen schauen.
Die organisatorischen Vorbereitungen für den Wiederbeginn des Unterrichts in der Kursstufe und für
das Abitur laufen auf Hochtouren. Die Schülerinnen und Schüler erhalten dazu separate Informationen
mit den entsprechenden Stundenplänen und ein Merkblatt, wie in der Schule die Hygiene- und Abstandsregeln umgesetzt sind.
Heute ist es uns ein besonderes Anliegen auf das Beratungsangebot der Schule einen Blick zu werfen.
Natürlich sind hier zunächst auch die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer Ansprechpartner, als Beratungslehrerin steht euch / Ihnen aber auch unsere Beratungslehrerin Frau Saam zur Verfügung. Frau
Saam kann über Mail (n.saam@ohg-ka.de) erreicht werden und macht dann gerne auch einen Telefontermin aus. Für die Kursstufenschülerinnen und –schüler und die Kolleginnen und Kollegen vor Ort ist
mit dem Wiederbeginn der Schule zusätzlich unsere Schulsozialarbeiterin Frau Golze immer am Donnerstagvormittag in Raum 442 in der Schule zu erreichen. Alle weiteren Beratungsmöglichkeiten könnt
ihr / können Sie in dem angehängten Informationsblatt der Schulsozialarbeit lesen. Auch für unsere
Homepage planen wir gerade die Zusammenstellung eines ausführlicheren Beratungsangebots.
Im Corona-Stab haben wir darüber hinaus bereits begonnen, ein Förderkonzept mit Blick auf das nächste Schuljahr zu erarbeiten. Das braucht sicher noch einige Zeit, dieser erste Hinweis soll aber deutlich
machen, dass wir den mittelfristigen und langfristigen Umgang mit der Schulschließungsphase im Blick
haben.
Wie ihr / wie Sie haben wir im Moment auch viele Fragen, auf die wir noch keine Antwort kennen, weil
wir zum einen noch keine Rahmenbedingungen wissen und weil sich die jeweiligen Situationen schnell
ändern können. Dass dies so ist, das ist sicher Teil einer Krise und verlangt uns viel ab. Trotzdem sind wir
zuversichtlich, dass wir das gemeinsam schaffen.
Bleibt ihr, bleiben Sie alle gesund.
Herzliche Grüße
Andreas Ramin
Schulleiter

Petra Rüdebusch
stv. Schulleiterin

