
 

    

Osnabrück, den 20. Januar 2021 

   

13. Schulbrief 2020/2021 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

wie man der Berichterstattung zum Gespräch der Bundeskanzlerin mit den 

Ministerpräsidenten entnehmen kann, wurden die besonderen Infektionsmaß-

nahmen bis zum 14. Februar 2021 verlängert. Der Kultusminister hat den-

noch gestern u.a. beschlossen, den Abiturjahrgang in der aktuell geltenden 

Maßnahme weiterhin zu beschulen. Auch die Notbetreuung wird weiterhin an-

geboten. Sollte dieser Kurs in den nächsten Tagen durch genauere Verord-

nungen verändert werden, informiere ich Sie umgehend.  

Daneben geht das schulische Leben mit allen Einschränkungen weiter: 

 

Der Angelatag (Mittwoch, 27. Januar) 

Traditionell ist der Angelatag in unserer Schule ein Feiertag. In diesem Jahr 

muss er anders als gewohnt gefeiert werden. Folgendes ist geplant: 

• Die Gruppe Schulpastoral bereitet einen digitalen Impuls vor. 

• In der besonderen Situation soll dieser Tag - auch online - diesen Cha-

rakter wiedererhalten. Er soll ein "Feiertag" sein, eine "Auszeit" im 

Corona-bedingten Distanzlernen. 

• In diesem Sinne werden alle Lehrerinnen und Lehrer am 27. Januar 

den Lernenden keine neuen Aufgaben stellen und keine Lösungen etc. 

einfordern. 

• Der Abiturjahrgang bleibt ebenfalls am 27. Januar zu Hause. 

• Eine Notbetreuung findet an diesem Tag wie gewohnt statt.  

  

 

Halbjahreszeugnisse  

• Die Zeugniskonferenzen finden am Montag und Dienstag, 25./26. Ja-

nuar, in der Aula statt. Alle Teilnehmenden wurden entweder postalisch 
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oder per Mail informiert. Alle halten sich bitte an die damit verbundenen 

besonderen Maßnahmen zum Infektionsschutz.  

• Die Zeugnisse werden digital versendet. Dieses geschieht als PDF-Da-

tei und ohne Unterschriften.  

• Die offiziellen Papierdokumente werden nach Rückkehr der Schülerin-

nen und Schüler in die Schule ausgeteilt. 

• Sollte jemand aus persönlichen Gründen ein papiernes Zeugnis erhal-

ten müssen, etwa für Bewerbungen, muss das Sekretariat unverzüglich 

informiert werden.   

• Der digital erteilte Unterricht endet ebenso wie der Präsenzunterricht 

am Freitag, dem 29.1., nach der 3. Stunde und beginnt wieder am Mitt-

woch, dem 3. Februar. Montag und Dienstag sind Ferientage, in denen 

keine Notbetreuung stattfindet.  

 

Krankmeldungen 

• Bitte melden Sie Ihre Kinder, wenn diese erkrankt sind, auch in Zeiten 

des digitalen Unterrichts morgens telefonisch vom Unterricht ab. 

 

Anschließend einige Bitten 

• Momentan ist die Situation für alle grundsätzlich sehr schwierig. Eltern, 

Schülerinnen und Schüler sowie das Kollegium müssen sehr viel aus-

halten. Wir wünschen uns eine Rückkehr in die Normalität. Dieses geht 

jedoch nicht. Wir können die Situation nicht verändern, sondern nur in 

engen Teilbereichen gestalten. Es gilt dieses auszuhalten und einander 

zu ertragen. 

• Das Kollegium leistet derzeit sehr viel und gestaltet ein kreatives und 

anspruchsvolles digitales Lernen. Rückmeldung aus der Elternschaft 

zeigen mir, dass sich die Schülerschaft gut aufgehoben und unterstützt 

fühlt. 

• Sollten Sie drängende Fragen oder Probleme mit der Unterrichtsgestal-

tung oder Schulorganisation haben, sprechen Sie mich bitte an.   

 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich eine gute Zeit! 

 


