
 
 
 
 
 
 
         Oldenburg, den 13.05.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium,  
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
am Montag, den 18.05. beginnt für die eine Hälfte der Jahrgänge 9 und 10 der Unterricht am 
AGO. Wir freuen uns darauf, dass nach und nach wieder mehr Leben im Gebäude ist, dass 
wir einander wiedersehen, uns „live“ austauschen können. 
 
Da die Aufteilung zwischenzeitlich geändert werden musste, hier noch einmal kurz zu der 
Frage, welche Gruppen beginnen:  
 Die Woche vom 18.05. an ist eine ungerade Woche (21. KW). Diese Woche ist jeweils 

die 2. Hälfte der Klasse (2. Hälfte des Alphabets sortiert nach Nachnamen) in der 
Schule. Dies ist die „Gruppe A“. 

 Die Woche vom 25.05. an ist eine gerade Woche (22. KW). Diese Woche ist jeweils 
die 1. Hälfte der Klasse (1. Hälfte des Alphabets sortiert nach Nachnamen) in der 
Schule. Dies ist die „Gruppe B“. 

 In Einzelfällen ist ein Tausch der Gruppen vorgenommen worden, die Schülerinnen 
und Schüler und Eltern bzw. Erziehungsberechtigten wurden diesbezüglich individuell 
informiert.  

 Die Klassenlehrerinnen und -lehrer bekommen eine Übersicht der Lerngruppen, die 
sie an das Klassenkollegium weiterleiten. 

 
Aufgrund der schon bekannten Hygienevorschriften müssen wir den beginnenden 
Schulalltag sehr konkret strukturieren, Laufwege im Haus vorgeben und auf Abstände 
achten: 
 
 Wenn ihr, liebe Schülerinnen und Schüler an der Schule ankommt, ist es zunächst 

wichtig, wo ihr euer Fahrrad abstellen könnt:  
Die Schülerinnen und Schüler aus Jahrgang 10 benutzen den Fahrradständer am 
Parkplatz am Turm.  
Die Schülerinnen und Schüler aus Jahrgang 9 benutzen den Fahrradständer am 
Parkplatz hinter der Mensa.  

 Die Klassenräume wurden aufgrund der Laufwege und Größen neu verteilt. Diese 
Einteilung ist vorläufig und wird sich ändern, wenn mehr Klassen in der Schule sein 
werden.  
Derzeit gilt: Klasse 9a in Raum 115 / Klasse 9b in Raum 116 / Klasse 9c in Raum 117 
Klasse 10a in Raum E16 / Klasse 10b in Raum E17 / Klasse 10c in Raum 220  

 In den Räumen wird ein Sitzplan von der Lehrkraft angefertigt, der verbindlich ist. Ein 
Tausch der Plätze und Verrücken der Stühle ist nicht gestattet.  

  



 
 
 
 
 
 

 Aufgrund der zugewiesenen Räume wird die Klasse 10c den Gebäudeeingang unten 
im Turm benutzen und sich dort im Treppenhaus zum Raum 220 begeben. 

 Alle anderen Klassen nutzen den Haupteingang zum Betreten des Gebäudes. Zwei 
Außentüren werden geöffnet sein: dort werden auch die Hände desinfiziert. 
 

 Der Zugang zum Musik- und Kunstgebäude erfolgt separat und wird durch die 
Fachlehrkräfte organisiert, ebenso wie die Handdesinfektion. 

 Für alle gilt: Die vorgegebenen Laufwege (vgl. Video auf der Website) sind 
einzuhalten. So ist z. B. der Erdgeschossflur zum Turm nur Einbahnstraße Richtung 
Turm und der Flur darüber Einbahnstraße zurück Richtung Aula. 
 

 Beachtet den Hygieneplan der Schule und die einfachen Regeln: 
1. 1,5 m Abstand halten. 
2. Rechts gehen. 
3. Einbahnstraßen sind beim Raumwechsel zu beachten. 
4. Beim Raumwechsel wird das Tragen eines Nasenmundschutzes empfohlen.  
5. Toiletten sind während der Stunden zu benutzen, es ist der kürzeste Weg 
    dorthin und zurück zu wählen. 
6. Jeder Schüler muss sich beim Betreten des Gebäudes die Hände waschen  
    oder vorgehaltenes Desinfektionsmittel benutzen. 
7. Die Husten- und Niesetikette ist unbedingt zu beachten. 
8. Es wird nur eigenes Arbeitsmaterial verwendet, nichts geteilt.  
9. Türen werden möglichst nicht mit der Hand (sondern dem Arm) geöffnet,  
    Treppenläufe nicht berührt.  

 
 Um eine große Schlangenbildung zu vermeiden, kommt bitte gestaffelt in die Schule: 

 
Für die Gruppe A, Start 18.05., gilt:  

 7.30 Uhr bis zum Buchstaben „R“  
 7:40 Uhr Gruppe A ab Buchstabe „S“ 

 
 Für die Gruppe B, Start 25.05., gilt:  

 7.30 Uhr bis zum Buchstaben „E“  
 7:40 Uhr ab Buchstabe „F“ 

 

  



 
 
 
 
 

 
 Es gibt eine festgelegte Pausenzeit von 15 Minuten pro Klasse, zu denen eine 

Lerngruppe zusammen mit der Lehrkraft vor das Hauptportal gehen kann. Die 
restlichen Pausenzeiten werden zum Wechsel der Räume genutzt oder im 
Unterrichtsraum verbracht. Die festen Pausenzeiten werden von Woche zu Woche 
festgelegt und sind im Moment in der 3. oder 4. Stunde.  

 
 In einem Unterrichtsraum sprüht die Lehrkraft zu Beginn der Stunde ein Mittel zur 

Flächendesinfektion auf die Tische, das die Schülerinnen und Schüler in ihrem Bereich 
dann mit einem Papiertuch verreiben.  
 

 Nach der 6. Stunde verlassen die Schülerinnen und Schüler entweder über den 
Haupteingang oder über den Ausgang beim Hausmeister auf kürzestem Weg das 
Gebäude.  

 
Zum Unterricht:  
 Kursunterricht in gemischten Lerngruppen (Wertefächer, WPK) wird ebenso wie 

Sportunterricht nicht stattfinden. Es werden die jeweiligen Halbgruppen der Klassen 
nur zusammen unterrichtet.  

 Es wurden für die jeweiligen Klassen individuelle Lösungen gefunden, entweder 
findet der Kursunterricht in getrennten Klassengruppen statt oder aber in den 
Klassen wird anderer Fachunterricht erteilt.  

 Die genauen Informationen zu Räumen und Unterricht finden sich bei Webuntis.  
 
 
Es gilt natürlich, dass ihr bei Symptomen einer Erkältung oder Grippe nicht in die Schule 
kommt, sondern zu Hause bleibt. Krankmeldungen werde bitte weiterhin an das Sekretariat 
gemeldet.  
 

Auf einen guten Start und Wiedereinstieg! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Jens Kreker 

Koordinator Sekundarbereich I  

 

 


