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Liebe Eltern, 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

nach Pfingsten kommen mit den Jahrgängen 7 und 8 neun weitere Klassen in 
Halbgruppen zum Präsenzunterricht ans GEO zurück. 
 
Auch für diese Jahrgänge konnte durch ein ausgeklügeltes System der Unterricht in der 2. 
Fremdsprache, der ja eigentlich in klassenübergreifenden Kursen durchgeführt wird, nach 
Klassen getrennt aufrechterhalten werden.  
 
Wenn nichts Unvorhergesehenes dazwischenkommt, werden wir ohne 
Unterrichtskürzungen auskommen. 
 
Das bedeutet, dass wir alle Lehrkräfte, die im Homeoffice arbeiten, vor Ort durch eine 
Lehrkraft vertreten können. 
Dabei bleiben die Lehrkräfte, die im Homeoffice arbeiten, nach wie vor für ihre 
Lerngruppen verantwortlich, der Unterricht wird durch sie vor- und nachbereitet. Die 
Lehrkräfte, die im Homeoffice arbeiten, sind auch weiterhin für die Kommunikation mit 
den Eltern und Schülerinnen und Schüler verantwortlich. 
Häufig, wenn auch nicht immer, vertritt eine Lehrkraft mit dem gleichen Fach den 
Kollegen oder die Kollegin im Homeoffice. 
 
Ich bin sehr froh und dankbar, dass die Lehrerinnen und Lehrer am GEO sich gegenseitig so 
gut unterstützen und füreinander da sind. Das ist keine Selbstverständlichkeit. 
 



 

 

 
Ein wichtiges Anliegen ist mir das Anlegen von Mund-Nasen-Schutzmasken beim 
Betreten des Schulgeländes und das Einhalten des Mindestabstandes. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, bitte haltet euch an diese Grundlagen unseres 
Hygienekonzeptes. Es gibt diese Regeln und sie sind gut begründet. 
Die allermeisten von euch halten sich vorbildlich daran und tragen so zum Schutz aller 
bei. 
Ich möchte nicht, dass durch die Nachlässigkeit einiger weniger die Gesundheit aller 
gefährdet wird. 
Wenn ihr es nicht einseht, tragt die Masken bitte trotzdem und haltet bitte trotzdem 
mindestens 1,50 m Abstand. 
 
Hinweisen möchte ich auf die veränderten Hygieneregeln für den 10 Jahrgang. Da die 10er 
neue Klassenräume bekommen, gibt es veränderte Laufwege und eigene Eingänge. 
 
Da unsere Mensa geschlossen bleibt, sollten sich die Schülerinnen und Schüler, die noch 
nach der 6. Stunde Unterricht haben, ihr Essen mitbringen. Verpackungen und Reste bitte 
gut entsorgen! 
 
 
Sobald es weitere Neuigkeiten gibt, zum Beispiel in welcher Form die 
Zeugniskonferenzen stattfinden sollen, werde ich mich wieder an die Schulgemeinschaft 
wenden.  
 
Das gilt auch für die Frage, wie es denn nach den Sommerferien aussehen wird und ob es 
weiter Unterricht in Halbgruppen geben wird. 
Vor einer Woche wäre ich noch optimistisch gewesen.  
Nach den Corona-Ausbrüchen in einem Restaurant in Leer und bei einem Gottesdienst in 
Frankfurt bin ich allerdings skeptisch, was größere Versammlungen anbelangt. Und ein 
Gymnasium mit 1000 Schülerinnen und Schülern ist nun einmal eine tägliche 
Massenveranstaltung.   
Hier müssen wir abwarten, was die Regierung in Hannover beschließt, möglicherweise 
geschieht dies kurzfristig. 
 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und für Ihre Unterstützung. 
 
Herzliche Grüße  
 
Andreas Jacob 
Schulleiter 
 
PS: Vielleicht fragen Sie sich, was das Foto zu bedeuten hat. Bis zum 10.06. laufen noch 
unsere Anmeldungen für die neuen 5. Klassen. Jeden Morgen gehe ich an den sauber 
gestapelten Papieren vorbei. Und wenn ich dann am Nachmittag die Schule wieder 
verlasse, sieht der kleine Tisch, der im offenen Eingangsbereich der Schule steht, noch 
genauso ordentlich aus wie Stunden zuvor.  
Auch das ist alle andere als selbstverständlich. 


