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Blick aus dem Keyboardraum

Liebe Eltern,
Liebe Schülerinnen und Schüler,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ab dem 15.06.2020 kommen die Jahrgänge 5 und 6 ans GEO zurück.
Mir ist klar, dass in den kommenden 4,5 Wochen nicht mehr viel Zeit bleibt zum Lernen in
der Schule, zumal der Unterricht auch in diesen Jahrgängen nur in Halbgruppen
stattfinden wird.
Trotzdem oder gerade deswegen wollen wir die kommenden Stunden gut nutzen.
Wir freuen uns nun auf alle Schülerinnen und Schüler aus den 5. und 6. Klassen!
Mitgeschickt habe ich wieder die neuesten Hygienepläne, die sich auch für die Jahrgänge
7 und 8 geändert haben. Nochmals herzlichen Dank an Herrn Husemeyer, Frau Lemke und
Frau Bergmann!
Liebe Schülerinnen und Schüler, bitte haltet diese Regeln ein, insbesondere die
Abstandsregeln! Ich weiß, dass diese beim Spielen leicht vergessen werden, aber es ist
wichtig, dass wir alle gesund bleiben.
Wenn ihr in die Schule kommt, werdet ihr sehen, dass einiges verändert wurde: Die
Klingel wurde abgestellt, alle Räume sind geöffnet, ihr könnt schon ab 7:30 Uhr in die
Klassen gehen und die Pausen werden versetzt durchgeführt.
Ihr werdet also mit Offenheit und Flexibilität zu tun haben.

Ich setze darauf, dass ihr mit den Freiheiten, die wir aufgrund des Infektionsschutzes
eingeführt haben, verantwortungsvoll umgehen werdet.
Offiziell kann der Sportunterricht ab dem 22. Juni unter bestimmten Auflagen wieder
stattfinden. Dies ist eine gute Nachricht, insbesondere für die Schülerinnen und Schüler
des 12. Jahrgangs, da hier wichtige sportpraktische Leistungen anstehen und bislang
aufgeschoben werden mussten.
Für die anderen Jahrgänge wird es nur in Ausnahmefällen Sport geben. Die offizielle
Meldung lautete noch vor kurzem, dass bis zum Sommer nicht mit Sportunterricht
gerechnet wird.
Nun haben wir alle unsere Raum- und Stundenpläne auf die aktuelle Situation umgestellt,
um so viel Fachunterricht wie möglich geben zu können.
Termine:
Es wird noch eine Schulelternratssitzung am 23.06.2020 geben, in der Aula und natürlich
mit viel Abstand!
Auch der Schulvorstand trifft sich noch einmal und zwar am 08.07.2020 um 17:00 Uhr.
Die Zeugniskonferenzen finden vom 30.06.-02.07.2020 statt.
Zurzeit überlegen wir, wann genau die Zeugnisse für die einzelnen Schülerinnen und
Schüler ausgegeben werden. Ich melde mich wieder, sobald der Plan steht.
Frau Geuken hat bereits in ihrer Mail auf das veränderte Verfahren zur Rückgabe der
Schulbücher hingewiesen. Allen Schülerinnen und Schüler stehen somit in den
Sommerferien die Schulbücher des vergangenen Schuljahres zur Verfügung.
Natürlich sollen die Ferien der Erholung dienen, aber falls Langeweile aufkommen sollte,
schadet es sicher nicht, ab und zu einen Blick ins Schulbuch zu werfen, speziell nach
diesem besonderen Halbjahr.

Mit herzlichen Grüßen
Andreas Jacob
Schulleiter

