
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

die ersten 2 Tage des Schuljahres unter Corona-Bedingungen sind „geschafft“! 

Wir sind sehr erleichtert, dass unsere schulischen Planungen erfolgreich waren, und wir sind ebenso 

froh, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler an diesen doch sehr ungewohnten Schuljahresstart 

angepasst haben und sich sehr bemühen, alle Regelungen und Absprachen einzuhalten. Dafür sagen 

wir schon jetzt Danke. 

„Gemeinsam sind wir stark!“ 

Gemeinsam halten wir Abstand, befolgen die Regeln und begegnen uns mit Respekt. 

Das ist die Voraussetzung dafür, dass der Schulbetrieb wie in den ersten zwei Tagen im Regelbetrieb 

für alle weiterlaufen kann. 

Falls aber durch das Gesundheitsamt der Unterricht im Wechselmodus für einen einzelnen Jahrgang 

oder für die ganze Schule angeordnet wird, sind wir auch darauf schon jetzt vorbereitet. 

Liebe Eltern, ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und die Unterstützung Ihrer Kinder, denn gerade 

Ihre Kinder brauchen Sie in dieser anstrengenden und belastenden Zeit. 

Corona hin – Corona her – wir Lehrer freuen uns, alle unsere Oberschüler wieder vor Ort zu haben. 

Mit Gelassenheit und Fröhlichkeit lasst uns alle das Schuljahr 20/21 starten und optimistisch in die 

Zukunft blicken 😊😊😊 

 

Jetzt folgen noch einige wichtige Infos: 

1. Wie Sie wissen, werden an unserer Schule alle Fächer in Doppelstunden (Rhythmisierung) 

unterrichtet. Folglich werden in allen Klassen bestimmte Fächer nur epochal (halbjährlich) 

unterrichtet werden. 

Leistungen bzw. Zensuren in epochalen Fächern sind bereits am Ende des 1. Halbjahres 

versetzungs- bzw. abschlusswirksam und können im 2. Halbjahr nicht mehr verändert 

werden. Nicht ausreichende Leistungen am Ende des 1. Halbjahres können also zu einer 

Nichtversetzung beitragen (Die betroffenen Fächer finden Sie in einer Liste im Anhang). 

 

2. Da der Pflichtunterricht oberste Priorität hat, findet nur ein eingeschränktes 

Ganztagsangebot statt. 

 

3. Aufgrund der uns zur Verfügung stehenden Personalressourcen im Schuljahr 2020/21 und 

unter Berücksichtigung der Stundenplanung (auch gerüstet für den Fall des 

Wechselunterrichts Szenario B / Unterricht in geteilten Klassen) wird das Fach Religion 

neben dem Fach Werte und Normen konfessionell-kooperativ unterrichtet. 

 

4. Auf Grundlage des Rahmen-Hygieneplanes Corona findet der Hauswirtschaft vorerst im 

Theorieunterricht statt. 

 



5. Wir bitten Sie um Beantwortung einer Abfrage zum Thema „Digitales Lernen zu Hause“ 

 

Zum Schluss noch dringende Bitte: 

Informieren Sie sich regelmäßig auf IServ und auf unserer Schulhomepage (www.obs-boesel.de)  

Dort finden Sie alle aktuellen und wichtigen Neuigkeiten. 

 

Für alle Ihre Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und wünschen uns allen einen 

gesunden und fröhlichen Start ins neue Schuljahr! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

_______________________________    ____________________________ 

D. Kuhlmann-Arends, Schulleiterin    M. Oldiges, Konrektor 

http://www.obs-boesel.de/

