
         Gebesee, 30.04.2020 
Liebe Schülerinnen und Schüler,       
 
die letzten Wochen waren für euch und eure Familien mit Sicherheit nicht einfach. Mit Mails, 
Telefonaten und Videokonferenzen habt ihr uns auf dem Laufenden gehalten. Wir sind 
gemeinsam in das Abenteuer Schulcloud gestartet. Hier sind Schülerinnen und Schüler aber 
auch die Lehrkräfte Lernende. Ihr habt Geduld bewiesen, wenn es mit dem Hochladen der 
Arbeitsaufträge nicht gleich geklappt hat, die Rückmeldung eurer Lehrer zu den erledigten 
Aufgaben etwas gedauert hat oder ihr euch trotz richtigem Passwort nicht einloggen konntet. 
Nun, nach vielen Wochen des Homeschooling kehrt ihr schrittweise an das Oskar-Gründler 
Gymnasium zurück. Den Auftakt haben in dieser Woche die Schülerinnen und Schüler der 12. 
Klassen gemacht, die die verbleibenden Wochen intensiv zur Vorbereitung auf ihre Abitur- 
prüfung nutzen möchten. 
In der nächsten Woche ab 04.05.2020 kommen die 10. Klassen an unser Gymnasium zurück, 
um sich auf ihre BLF in Deutsch und in einer Naturwissenschaft vorzubereiten. 
In der Woche ab dem 11. Mai kehren auch unsere 9. und 11. Klassen aus ihrem Homeoffice 
zurück. 
Ab dem 18. Mai begrüßen wir die 5.und 6. Klassen wieder in unserer Schulgemeinschaft. 
Die Klassenstufen 7 und 8 werden den Unterricht ab dem 25. Mai wieder aufnehmen. Dann 
sind wir nach langer Zeit wieder komplett. 
Aufgrund der Hygienevorschriften wird euer Unterricht jedoch in eine A- und in eine B-
Woche unterteilt sein. Dies bedeutet, dass ihr eine Woche an der Schule seid und in der 
nächsten Woche eure Aufgaben zu Hause erledigt. Eure Klassenlehrer werden die Zuordnung 
in die A- und B-Woche vornehmen. Die Klassenaufteilung könnt ihr dann ab dem 8. Mai 2020 
auf der Homepage einsehen. Herr Haubeiß baut einen neuen Stundenplan. 
 
Wir freuen uns auf euch.  
 
 
Nun heißt es   -  letzte Arbeitsaufträge erledigen 
    -  Schultasche packen 
    - für ausreichend Proviant sorgen 
    - Mund-Nase-Bedeckung organisieren. 
 
Dann können wir mit dem Präsenzunterricht starten. 
Aber Achtung: Im Bus und im Schulhaus besteht Maskenpflicht. Haltet gleichzeitig die 
Abstandsregel (1,5 m) ein. Umarmungen im Rahmen der Wiedersehensfreude sind tabu. 
 
 
 
B. Würbach 
Schulleiterin  

  


