
	

	

	

	

	

	

	

	

  
 
  
  Hinweise für unsere Schüler*innen der E 2   -  Nr. 2 

 
   
  Liebe Schülerinnen und Schüler der E 2, 
 
  Sie dürfen ab Montag, 18. Mai 2020 wieder zum Unterricht in die Schule kommen  -  wir    
  freuen uns auf Sie!. Das heißt für Sie, in vollem Umfang nur noch eine Woche digitales  
  Lernen. Nach wie vor gilt, die Arbeiten, die Sie uns einreichen, dürfen nicht benotet, aber  
  positiv bei Erstellung der Note berücksichtigt werden.   
   
  Bei der Wiederaufnahme von Unterricht ist der Schutz der Gesundheit, Ihrer und der Ihrer  
  Umwelt oberstes Gebot, dem sich alles andere unterordnen muss. Daher wird Unterricht  
  nur unter Einhaltung aller Sicherheits- und Hygieneregeln möglich sein. Das bedeutet, dass  
  Sie einander nicht vor lauter Wiedersehensfreude in die Arme fallen, einander umarmen und  
  „knuddeln“, sondern dass Sie in jedem Fall mit Betreten des Schulgeländes den  
  Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m jederzeit (!) einhalten müssen. Auch solche  
  Dinge, wie kurzes Ausleihen eines Stiftes, eines Lineals oder TippEx o.ä., sind ebensowenig 
  möglich wie das Teilen eines Brotes oder der Griff in eine Tüte mit Süßigkeiten.  -  Der  
  Sicherheitsabstand ist selbstverständlich auch in den Pausen, in Freistunden und beim  
  Toilettengang einzuhalten. 
 
  Konkret bedeutet die Einhaltung der Vorgaben: 
   

! Im Bus müssen Sie eine Mund-Nasen-Schutzmaske tragen. 
 

! Im Unterricht sollen die Masken nicht getragen werden. Für die Pausen und 
Freistunden hat das Kultusministerium eine dringende Empfehlung zum Tragen der 
Masken ausgegeben. Die Schulleitung gibt bei Bedarf Masken aus. Wenn Sie lieber 
Ihre eigene Masken tragen, so ist das natürlich auch in Ordnung. 

 
! Bei schönem Wetter sollten Sie Ihre Pausen und Freistunden auf dem Schulhof 

verbringen, ansonsten steht Ihnen selbstverständlich neben dem Unterrichtsraum 
auch der Schülerstillarbeitsbereich zur Verfügung.  

 
! In allen Situationen ist die Einhaltung des Mindestsicherheitsabstands von 1,5 m 

vorgeschrieben. Bitte achten Sie darauf unbedingt auch in den Pausen! 
 

! Da Sie die Vorgabe sicher häufig vergessen werden, wird es in den Pausen Aufsichten 
auf den Gängen und auf dem Hof geben. 

 

Oberstufengymnasium ∙ Südring 37 ∙ 37269 Eschwege 

	
An  
alle Schülerinnen und Schüler 
der E 2 
und deren Eltern 
 
 
 

Ansprechpartner/in: 
M. Schulz-Bödicker 
E-Mail:  
schulleitung@og-eschwege.de 
Tel.: 05651 9292-12 
 

Eschwege, den  09. Mai 2020 



S ü d r i n g   3 7  
3 7 2 6 9   E s c h w e g e 
Tel.: 05651 9292-0 
Fax: 05651 9292-24 

 

poststelle@og.eschwege.schulverwaltung.hessen.de 
 

www.og-eschwege.de 

Servicezeiten Sekretariat: 
montags - freitags 
07:45 - 13:30 uhr 

oder nach Vereinbarung 
	

! Wegen des gebotenen Sicherheitsabstands gibt es nun auch eine neue Regelung zur 
Nutzung der Toiletten. Die Toilettenräume sind mit optischen Bewegungsmeldern 
ausgestattet, sodass das Licht an ist, wenn eine Person im Toilettenraum ist. Erst 
wenn diese Person den Raum verlassen hat, darf der / die Nächste die Toilette 
aufsuchen. Sicherstes Zeichen: Im Toilettenraum ist das Licht aus. Die Regel gilt für 
beide Geschlechter und natürlich auch für die Lehrkräfte. Bitte nutzen Sie alle SuS-
Toiletten im Haus. Um die Situation in den Pausen zu entlasten, ist bis zu den 
Sommerferien der Gang zur Toilette auch in den Unterrichtsstunden gestattet. 

 
! Grundsätzlich gilt: Abstand und häufiges Händewaschen mit Seife (mdst. 30 Sek.) ist 

der beste Schutz. Alle Unterrichtsräume sind am OG glücklicherweise mit 
Waschbecken, Seifenspendern und Einmaltüchern ausgestattet. Bitte unbedingt 
sorgsam mit den Ressourcen umgehen! Im Klartext: Keine Verschwendung von 
Wasser, Seife und Tüchern! 

 
! In Ergänzung zu meinem Schreiben vom 21. April 2020 weise ich noch einmal darauf 

hin, dass Schüler*innen, die selbst der Risikogruppe angehören oder die in einem 
Haushaltt mit einer Person, die der Risikogruppe angehört, zusammenleben, weiter 
vom Schulbesuch befreit sind.  

            Aber: Seit Ende April ist diese Regelung ergänzt durch die Vorgabe, dass in beiden  
            Fällen bei der Schulleitung ein Antrag eingereicht werden muss, dem eine entsprech-  
            ende ärztliche Bescheinigung beigefügt sein muss.  
 
  Nun zur Organisation des Unterrichts, für die die Sicherheits- und Hygienevorschriften  
  natürlich auch weitreichende Konsequenzen haben: 
 

! Da wir für jede/n von Ihnen während des Unterrichts einen Rundumsicherheitsgürtel 
von mindestens 1,5 m sicherstellen müssen, werden Ihre Lerngruppen von Herrn 
Schmitt in je zwei möglichst gleich große Gruppen aufgeteilt, die in zwei Räumen 
parallel, aber in unterschiedlichen Fächern unterrichtet werden. 

 
! Der bisherige Stundenplan gilt nicht mehr.  

 
! In vielen Fächern findet Unterricht nicht mehr statt.  

 
! Dennoch haben Sie fast jeden Tag Unterricht: Alle erhalten Unterricht in den Fächern 

Deutsch, Englisch und Mathematik, einige von anderen Lehrkräften als bisher. 
 

! Zusätzlich erhält jede Schülerin / jeder Schüler Unterricht in den von ihr / ihm für die 
Q-Phase gewählten Leistungskursen. 

 
! Die Unterrichtsräume sind im neuen Stundenplan ausgewiesen. 

 
! Die neuen Planungen bedeuten, dass die Stundenpläne für einige von Ihnen leider 

„wie ein Schweizer Käse“ aussehen, aber wir halten diese Lösung mit Blick auf die Q-
Phase für die beste, da in den neuen Vor-Leistungskursen die durch den 
Unterrichtsausfall bedingten Defizite ein bisschen ausgeglichen werden können.  

 
! In den Freistunden halten Sie bitte auch überall unbedingt den Sicherheitsabstand ein. 

Ich möchte nicht gezwungen sein, die Sofas zu sperren oder im Schülerstillarbeitsbe-  
            reich ganztägig eine Aufsicht einzusetzen, die Sie permanent an die Einhaltung der  
            Abstands- und Hygieneregeln erinnern muss.  
 

! Die Stundenpläne für die Einzelne / den Einzelnen wie auch die Einteilung in die neuen 
Lenrgruppen finden Sie in den nächsten Tagen, frühestens aber am kommenden  
Mittwoch, auf moodle.  
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! In der Woche vom 25. – 29. Mai 2020 findet wegen der mündlichen Abiturprüfungen 
kein Unterricht statt. Auch hier müssen wir wegen der Sicherheits- und 
Hygienevorschriften neue, umfangreichere Vorkehrungen treffen und fast alle 
Lehrkräfte dauerhaft einsetzen.  

 
! Das für Sie Wichtigste noch einmal zum Schluss: Alle (!) schriftlichen Leistungs-

nachweise entfallen, da wegen der besonderen Situation rund um Corona alle 
Schüler*innen in Hessen in die nächsthöhere Jahrgangsstufe aufrücken. 

 
! Vielleicht sollten aber einige gemeinsam mit ihren Tutorinnen und Eltern besprechen, 

ob eine freiwillige Wiederholung der E-Phase nicht sinnvoller als der Besuch der 
Qualifikationsphase sein könnte. 
 

  Sollte es weitere Neuigkeiten oder Änderungen zum Unterricht in Ihrem Jahrgang geben, 
  werde ich Sie über die Homepage und moodle sowie über den Newsletter des Schuleltern- 
  beirats, zu dem sich Ihre Eltern jederzeit über die Mailadresse  
 
                                  schulelternbeirat@og-eschwege.de  
 
  anmelden können, informieren.  
 
  Noch eine Bitte: Informieren Sie Ihre Eltern über den Inhalt dieses Schreibens! 
 
  Bleiben Sie bitte gesund und munter und tun auch in der kommenden Woche alles, um auch  
  Ihre intellektuellen Möglichkeiten auszuschöpfen. Wir freuen uns sehr, Sie am Montag,  
  18. Mai 2020 hoffentlich bestens gelaunt und motiviert wieder in der Schule begrüßen zu  
  dürfen.  
   
 
  Herzlichen Gruß 
 

 
M. Schulz-Bödicker 
Schulleiterin 

 
 

 


