Rundbrief 07/2021

Rundbrief07/2021

Rundbrief 07/2021

Liebe Eltern,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Liebe Schülerinnen und Schüler,
nun ist es so weit: Endlich sehen wir unsere Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule
und nicht nur am Bildschirm.
Die Halbgruppen A der Jahrgänge 5-7 und 12-13 kommen am Montag, den 15.03.2021
in die Schule.
Zwar hat der Distanzunterricht erstaunlich gut geklappt. Es gab von mehreren Seiten sogar
viel Lob.
Ein Elternteil schrieb mir: "Die Aufgaben über IServ sind gut zu bewältigen und wenn dann
auch noch eine liebe Rückmeldung mit aufmunternden Worten seitens der Lehrkraft
kommt, weiß XXXX, dass sie am GEO gut aufgehoben ist."
Viele Lehrerinnen und Lehrer lobten wiederum die Schülerinnen und Schüler.
Auf einer Dienstbesprechung fielen kürzlich Sätze wie: „Die SuS sind tapfer.“, „Wir
können stolz auf unsere SuS sein.“, Toll, was die SuS leisten!“
Dennoch mussten, von Fach zu Fach und von Jahrgang zu Jahrgang unterschiedlich,
Abstriche gemacht werden. Je nach Lerngruppe mussten auch die Aufgaben einfacher
gestellt werden. Ebenso musste das Curriculum an einigen Stellen abgespeckt werden.
Kurz: Liebe Schülerinnen und Schüler, wir freuen uns auf euch!
Welche Halbgruppen an welchen Tagen Präsenzunterricht haben und welche wann im
Distanzunterricht sind, entnehmen Sie am besten der angehängten Tabelle.
Frau Runge hat das Durcheinander aus meiner Sicht sehr schön geordnet und übersichtlich
dargestellt. Ich werde mir diese Tabelle jedenfalls sofort ausdrucken und an den
Kühlschrank heften. Vielleicht ist diese Übersicht auch für Sie hilfreich.
Leider liegen mir die angekündigten neuen Regelungen für den Sportunterricht noch nicht
vor. Wir wollen die Kinder und Heranwachsenden, die dringend Bewegung brauchen, aber
nicht länger von der Sportpraxis fernhalten. Die Sportlehrerinnen und Sportlehrer haben
sich zusammengesetzt und ausgearbeitet, was unter den sehr strengen Auflagen
(Abstandsregeln, Maskenpflicht, Desinfektion von Geräten usw.) im Sportunterricht
möglich ist.

Manche Sportart kann zwar nicht praktiziert werden, aber ich denke, es ist in jedem Falle
richtig und wertvoll, die (ziemlich eingeschränkten) Möglichkeiten zu nutzen.
Kurz: Ab jetzt gibt es wieder praktischen Sportunterricht.
Lediglich in Jahrgang 13 gilt auch weiterhin: Sportpraxis nur in Kursen auf erhöhtem
Anforderungsniveau (eA-Kurse). Dies ist eine stadtweite Regelung.
Einige Eltern sprachen mich auf die Maskenpflicht an und fragten, ob am GEO nicht
generell die Pflicht zur Nutzung einer medizinischen Maske gelten kann.
Tatsächlich tragen inzwischen viele Schülerinnen und Schüler, auch die unter 15 Jahren,
keine Stoff-Masken mehr. Verboten sind diese aber nicht und ich kann diese auch nicht für
das GEO verbieten.
Gegen einen besseren Schutz spricht natürlich nie etwas. Ich denke, wichtig ist, dass
überhaupt eine Maske getragen wird. Und das ist zu 100% der Fall.
Ich gehe davon aus, dass sich die medizinischen Masken, also die so genannten OP-Masken
sowie die FFP2-Masken, durchsetzen werden, da diese (und nur diese) beim Einkaufen,
auf den Parkplätzen und in Bussen und Bahnen sowieso vorgeschrieben sind, zumindest für
Personen ab 15 Jahren. Im 13. Jahrgang sehe ich zurzeit nur medizinische Masken.
Wie im Unterricht gilt auch in den Pausen und auch auf dem Schulhof grundsätzlich die
Maskenpflicht. Ausnahme für draußen (und nur hier): Wenn der Abstand von 2m
eingehalten wird, darf die Maske abgenommen und durchgeatmet werden.
Frau Dr. Wehen hat unsere Homepage überarbeitet. Wenn Sie mögen, schauen Sie sich
die neue Struktur und natürlich auch die neuen Inhalte an.
Ich denke, hier werden alle, die sich für das Lernen und Leben am GEO interessieren, gut
und anschaulich informiert.
Wussten Sie schon, dass das GEO Vivariumschule ist? Nähere Infos unter:
https://gymnasium-eversten.de/#lernen-am-geo/unterricht/mathematiknaturwissenschaften/biologie/vivarien/
Hier finden Sie auch ein Video zu unserem Leittier, dem Axolotl (immer in der
Entwicklung!), das Ida und Felina erstellt haben. Wer weiß, vielleicht sehen wir die
beiden jungen Wissenschaftlerinnen später einmal bei Jugend Forscht wieder…
Apropos: Die aktuelle Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Jugend Forscht
inklusive Themen und Platzierung habe ich Ihnen angehängt. Toll, was die Schülerinnen
und Schüler hier neben dem normalen Unterricht alles erarbeitet haben - ich gratuliere
allen jungen Forscherinnen und Forschern sowie ihren Lehrkräften!
Wie es nach den Osterferien ab dem 12.04.2021 weitergehen wird, steht noch nicht fest.
Bislang bin ich von einer stetig besser werdenden Infektionslage ausgegangen. Das könnte
sich allerdings ändern, wenn ich die jüngsten Entwicklungen richtig deute.
Ich vermute, dass die Landesregierungen direkt nach Ostern wieder mit dem Kanzleramt
zusammensitzen und die aktuellen Zahlen bewerten werden.

Die niedersächsischen Schulen würden die für nach Ostern geltenden Verordnungen
wahrscheinlich dann in der letzten Ferienwoche erhalten.
Unser Leitungsteam setzt sich am 07.04.2021 zusammen, um die Auswirkungen auf den
Unterricht am GEO zu besprechen. Parallel tausche ich mich auch weiterhin mit den
Schulleiterinnen und Schulleitern der Gymnasien und IGSen aus, um zu möglichst
einheitlichen Lösungen in Oldenburg zu kommen.
Wie immer melde ich mich bei Ihnen, sobald es Neuigkeiten gibt.
Und wie immer weise ich darauf hin, dass es im Vorfeld sicher wieder Presseberichte
geben wird, die Tendenzen, aber keine belegten Fakten wiedergeben.
Für mich sind die Vorgaben aus dem MK entscheidend.
Bitte bleiben Sie gelassen, falls Sie in der NWZ etwas zum Unterricht in Niedersachsen
lesen, aber noch keine offizielle Mitteilung erhalten haben. Das versuche ich auch immer.
Ich werde mich jedenfalls schnellstmöglich bei Ihnen melden, spätestens am letzten
Freitag in den Ferien, also am 09.04.2021, um Sie über die neuesten Regelungen zum
Unterricht ab dem 12.04.2021 zu informieren.
Nun freuen wir uns aber erst einmal auf alle Schülerinnen und Schüler, die nach langer
Zeit wieder in die Schule kommen dürfen!

Mit freundlichen Grüßen
Andreas Jacob
Schulleiter

