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Liebe Eltern, 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

gestern schrieb ich Ihnen, dass in der nächsten Woche (ab dem 08. März) alles so bleibt 

es, wie es ist und dass ab dem 15.03. die ersten Halbgruppen der Jahrgänge 5-7 und 12-

13 in die Schule kommen und ab dem 22.03. die Jahrgänge 8-11. 

Wie versprochen haben wir nun am GEO überlegt, wie wir dem Problem begegnen können, 

dass nach dem derzeitigen Verfahren aus den Jahrgängen 8-11 nur die Hälfte der 

Schülerinnen und Schüler noch einmal vor den Osterferien in die Schule käme. 

Das ist der Plan: 

Die Jahrgänge 8-11 kommen ab dem 22.03.2021 (KW 12) tageweise abwechselnd in die 

Schule. 

Montag, 22. März: Halbgruppe B 

Dienstag, 23. März: Halbgruppe A 

Mittwoch, 24. März: Halbgruppe B 

Donnerstag, 25. März: Halbgruppe A 

Freitag, 26. März: Halbgruppe B 

So wird es auch an den anderen Gymnasien, mit denen ich im engen Austausch bin, in 

Oldenburg praktiziert. Auch mit den Gesamtschulen konferieren wir regelmäßig. Die 

Zusammenarbeit mit meinen Schulleitungskolleginnen und Schulleitungskollegen in 

Oldenburg empfinde ich als äußerst hilfreich, wenn ich das hier einmal sagen darf.   

 

Einheitlich sollen auch die letzten beiden Wochen vor den Osterferien für den Jahrgang 13 

in Oldenburg organisiert werden: 

Der Jahrgang 13 kommt in der KW 11 und 12 in Halbgruppen: 

In KW 11 kommt die Halbgruppe A 

In KW 12 kommt die Halbgruppe B 



 

 

In diesem Zusammenhang erinnere ich noch einmal an den grundsätzlichen Rhythmus 

zum Halbgruppenunterricht (wie gesagt läuft es in den Jahrgängen 8-11 in der einen 

Woche vor den Osterferien anders): 

In den ungeraden Kalenderwochen (KW) kommen die Schülerinnen und Schüler der 

Halbgruppen A in die Schule.  

(Mögliche Eselsbrücke: 1 ist die erste natürliche Zahl, 1 ist ungerade. A ist der erste 

Buchstabe im Alphabet, 1 und A passen also zusammen…) 

In den geraden Kalenderwochen (KW) kommen die Schülerinnen und Schüler der 

Halbgruppen B in die Schule. 

Ich weiß, viele von Ihnen warten auf die Regelungen für den Sportunterricht. Diese liegen 

mir aber leider noch nicht vor. Ich rechne in der nächsten Woche mit einem veränderten 

Leitfaden des MK. Hier bitte ich also noch um etwas Geduld.  

Ziel ist es natürlich, die Kinder und Heranwachsenden im Sportunterricht wieder in 

Bewegung zu bringen. 

Bis dahin gelten die bisherigen Regelungen (keine Sportpraxis in der Schule außer in 

Jahrgang 13 und hier nur in den Kursen auf eA). 

Einige Eltern fragten nach dem Ganztag. 

Nach meinem jetzigen Stand gibt es gibt es vor den Osterferien keinen Ganztag und keine 

Arbeitsgemeinschaften. 

Es findet auch weiterhin keine Mittags- und/oder Zwischenverpflegung statt. 

Dies kann sich aber durchaus ändern und dann sind Sie die ersten, die davon erfahren. 

 

Ich hoffe, ich konnte die drängendsten Fragen zum Unterricht in den nächsten Wochen 

(von Monaten wage ich noch gar nicht zu sprechen) klären. 

Sobald es weitere Neuigkeiten gibt, hören Sie wieder von mir. 

Nun wünsche ich Ihnen allen ein schönes Wochenende. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Andreas Jacob 

Schulleiter 


