
 

       Osnabrück, den 17. November 2020 
   
 

Sechster Schulbrief 2020/2021 
 

 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
mittlerweile ist bekannt, dass Oberbürgermeister von Osnabrück und Landrätin 
am 10.11.20 den praktischen Sportunterricht in allgemeinbildenden Schulen un-
tersagten.  
Nach einer Allgemeinverfügung der beiden darf aufgrund des aktuell hohen 
Corona - Infektionsgeschehens (bei einer Inzidenz von über 50/100.000 Einwoh-
nern) kein praktischer Sportunterricht erteilt werden. Einzige Ausnahme bilden 
die Sporttheorie-Praxiskurse, die abiturrelevant sind. 
Der Angelaschule und speziell den Sportlehrerinnen und -lehrern ist wichtig, 
dass alle dennoch in Bewegung bleiben. Damit diese - auch zur Stärkung der Im-
munabwehr - wichtige Bewegungszeit nicht verlorengeht, erhalten alle Schülerin-
nen und Schüler, deren 90-minütige Sportstundenzeit momentan entfällt, anstatt 
dessen eine verpflichtende Bewegungsaufgabe über 60 Minuten pro Woche (ggf. 
plus theoretische Zusatzaufgaben).  

 
Betonen möchte ich, dass unsere Schülerinnen und Schüler sorgsam und ver-
antwortlich miteinander umgehen. Die Maskenpflicht im Gebäude wird sehr ge-
wissenhaft befolgt. Auch gewöhnen sich alle an das Lüften und die damit verbun-
denen Unannehmlichkeiten. Erinnernd appelliere ich diesbezüglich an das Tra-
gen wärmender Kleidung.  
Niemand ist absolut vor dem Virus geschützt und jeder kann sich anstecken, 
ohne im Nachhinein genau den Infektionsherd benennen zu können. Deshalb 
achten vorbeugend alle immer auf das Einhalten des Mindestabstands, dieses 
gilt auch für den Aufenthalt auf dem Schulhof. Sollte es zu einer Infektion kom-
men, plädiere ich für Besonnenheit und für den Verzicht auf gegenseitige Vor-
würfe besonders in den unterschiedlichen sozialen Medien.    
 
Nun wünsche ich uns allen, dass wir gesund und gelassen die nächsten Wochen 
angehen. Sollte es dringende Anliegen geben, rufen Sie mich bitte an. 
  
 
Mit freundlichen Grüßen 
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