Ökumenisches Gymnasium
zu Bremen
Bremen, den 17.10.2020
Schulbetrieb nach den Herbstferien
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte
aufgrund steigender Infektionszahlen hat der Senat der Stadt Bremen am vergangenen Dienstag die folgenden Maßnahmen für den Schulbetrieb nach den
Herbstferien beschlossen:
• Die Kohorten werden in den Jahrgängen 5 bis 9 auf maximal 60 Schülerinnen und Schüler begrenzt. Für die gymnasiale Oberstufe gilt die maximale
Schülerzahl aufgrund des Kurssystems nicht. (Kohorteneinteilung siehe
Anhang)
• Alle 20 Minuten muss in den Klassenräumen für mindestens 5 Minuten
gelüftet werden.
• Umkleidekabinen dürfen nicht mehr genutzt werden.
• Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 10 bis 12 sind verpflichtet
während des gesamten Aufenthaltes in der Schule und auf dem Schulgelände eine Maske zu tragen.
• Nach spätestens 45 Minuten ist den Schülerinnen und Schülern der gymnasialen Oberstufe die Möglichkeit zu geben, auf dem Schulhof (draußen)
die Maske abzusetzen und durchzuatmen.
• Die Angebote von externen Dritten im Rahmen von freiwilligen Wahlangeboten an Schulen werden ausgesetzt.
• Ausflüge zu außerschulischen Lernorten oder andere Ausfahrten sind untersagt.
• Klassenfahrten mit Übernachtung sind untersagt.
• Singen und Bläserensembles sind untersagt.
(Quelle: www.bildung.bremen.de)
Für unseren Unterrichts- und Schulbetrieb hat die neue Verordnung folgende
Auswirkungen:
• Der Unterricht findet grundsätzlich planmäßig statt.
• Die Mittagspause wird verkürzt. (siehe Vertretungsplan ab 26.10.)
• Der leicht veränderte Stundenplan ist über den Vertretungsplan in der
kommenden Woche einsehbar.
• Die Mensa bleibt bis auf Weiteres geschlossen, der Verkauf am FrüMo
wird fortgeführt. Der Mensabetrieb lässt sich nicht in Kohorten von 60
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Menschen organisieren. In der verkürzten Mittagspause werden warme
Speisen zum Mitnehmen angeboten.
• Um die Vermischung von Kohorten zu vermeiden, legen die Lehrkäfte mit
ihren Lerngruppen der gymnasialen Oberstufe „Atempausen“ auf dem
Schulhof ein.
• Das Hygienekonzept ist aktualisiert (siehe Anhang, Veränderungen sind
gelb markiert).
• Arbeitsgemeinschaften/Wahlpflichtunterricht: Veränderungen entnehmen Sie dem Vertretungsplan.
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder der Jahreszeit gemäß warm bekleidet in
die Schule kommen. Geben Sie den Kindern ein nahrhaftes Frühstück mit, damit
sich nicht alle Schüler am FrüMo versorgen müssen. Sprechen Sie mit Ihren Kindern noch einmal eindringlich über das Hygienekonzept.
Wir sind uns bewusst, dass die Situation für die gesamte Schulgemeinde belastend und herausfordernd ist. Wir bemühen uns nach Kräften, ein verlässliches
Unterrichtsangebot zu ermöglichen und bitten um Ihr Verständnis und Ihre Kooperation.

Mit freundlichen Grüßen
Anke Junge-Ehmke
Schulleitung

