
 

 

 

An alle Schüler/innen sowie Erziehungsberechtigten 

der Oste-Hamme-Schule Gnarrenburg 

 

Gnarrenburg, 15.05.2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  

gestern erreichten uns über ein Schreiben des Ministers neue Informationen, die wir 

Ihnen nicht vorenthalten möchten: 

1. Präsenzunterricht für die Jahrgänge 5 bis 8 

Der Wiederbeginn des Unterrichts im Schulgebäude ist in den vergangenen Wochen 

reibungslos angelaufen. Für den kommenden Montag, 18.5., steht nun die Rückkehr 

der Jahrgänge 9 und der Klasse 10a an.  

Ab dem 01.06. werden nacheinander die 7./8. und dann die 5./6. Klassen wieder in der 

Schule beschult (Natürlich immer vorausgesetzt, dass das Infektionsgeschehen dies 

zulässt). Die genauen Daten entnehmen Sie bitte folgender Tabelle.  

 

Der Unterricht wird mit halben Lerngruppen stattfinden. Das bedeutet, dass jede 

Klasse in zwei Hälften aufgeteilt wird, von denen immer eine Gruppe im Schulgebäude 

unterrichtet wird, während die andere im Homeoffice arbeitet. Diese Vorgehensweise 

gilt für alle Jahrgänge bis zum Schuljahresende.  

Die Gruppeneinteilung der Klassen wird von der Jahrgangsleitung übernommen und 

Ihnen rechtzeitig vor dem Schulbeginn zusammen mit einigen anderen Informationen 

(u.a. Stundenplan) von der jeweiligen Jahrgangsleitung über den IServ-Zugang Ihrer 

Kinder zugehen.   



 

2. Wichtige Informationen für die Abschlussschülerinnen und 

Abschlussschüler 

 Der Präsenzunterricht für die Abschlussschüler endet, entgegen unserer 
Information vom 06.05.2020, nun bereits am 29.05.2020. Lediglich für eine 
mündliche Prüfung (15.06.-17.06.) und eventuelle Nachprüfungen müssten die 
Abschlussschülerinnen und -schüler erneut zur Schule kommen. 

 Die Bekanntgabe der Vornoten für die Fächer, in denen keine Abschlussarbeit 

geschrieben wurde, erfolgt telefonisch ab dem 05.06.2020. 

 Lt. Anweisung des Ministeriums finden die mündlichen Prüfungen in einem 

Nebenfach in diesem Schuljahr auf freiwilliger Basis statt. Die prüfende 

Lehrkraft wird sich in den kommenden Tagen mit euch/Ihnen in Kontakt setzen 

und erfragen, ob du/ Ihr Kind an der Prüfung teilnehmen soll oder nicht. Die 

Anmeldung bescheinigen Sie formlos über eine E-Mail.  

 Die Zeugnisausgabe der Abschlussschüler findet voraussichtlich am 

26.06.2020 statt. Nähere Infos hierzu erhalten Sie/ erhaltet ihr rechtzeitig. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, wir freuen uns schon, euch bald wiederzusehen. 

Bis dahin: Bleibt gesund und erledigt fleißig eure Aufgaben. 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, auch Ihnen senden wir viele Grüße und viel 

Gesundheit. Bei Fragen oder Unklarheiten kontaktieren Sie gerne die Klassenlehrer 

oder auch die Schulleitung. 

 

Astrid Junge 

(Oberschulrektorin) 


