
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
Hinweise für unsere neuen Schüler*innen,  
d.h. für die Schüler*innen der Einführungsphase   

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase, 
 
wir freuen uns, dass wir am kommenden Montag (17.08.2020) um 8.00 Uhr gemeinsam mit 
Ihnen ins neue Schuljahr starten und Sie alle kennenlernen dürfen. Ich hoffe, dass auch Sie 
sich freuen, endlich wieder „normal“ in die Schule gehen zu können, und dass Sie gespannt auf 
den neuen Abschnitt Ihrer Schullaufbahn sind. 
 
Leider wird diese Schulzeit am Oberstufengymnasium aber nicht so „normal“ beginnen, wie wir 
uns das alle gewünscht haben – die Gründe kennen Sie. Daher können wir am Montag leider 
auch nicht so ins Schuljahr starten, wie wir das gerne getan hätten, nämlich mit einer 
Begrüßung aller unserer Schüler*innen zu Beginn der ersten Stunde in der Aula. Dies ist mit 
Blick auf das Infektionsgeschehen und auf die Vorgaben aus dem Hessischen 
Kultusministerium sowie in dem Bemühen, am Oberstufengymnasium möglichst lange 
gemeinsam im Präsenzunterricht arbeiten zu können, nicht mehr möglich. 
 
Also gibt es eine kleine Planänderung: Statt der Begrüßung in der Aula werden wir Sie auf 
unserem Schulhof in Empfang nehmen. Dort stehen Stelltafeln mit der Bezeichnung der 
Tutorengruppen (Klassen) und den Namen der Tutorin/des Tutors und – für Sie vielleicht viel 
wichtiger – mit den Namenslisten der Schüler*innen der jeweiligen Tutorengruppe. Sie suchen 
bitte Ihren Namen auf einer der vier Klassenlisten und bleiben in der Nähe der jeweiligen 
Stelltafel. Ihre Tutorin/Ihr Tutor wird Sie dort begrüßen und anschließend von der ersten bis 
zur sechsten Stunde begleiten. Gemeinsam gehen Sie vom Schulhof in Ihren jeweiligen 
Klassenraum. Frau Lentz, die Stellvertreterin unserer Schule, und ich werden Sie im Laufe der 
ersten Stunde besuchen, um Sie am OG willkommen zu heißen und uns Ihnen vorzustellen. 
 
Da Sie sicher auch darauf gespannt sind, wie die ersten Tage am OG für Sie geplant sind, will 
ich Ihnen das hier kurz skizzieren – alles Weitere erfahren Sie von Ihren Tutor*innen. Nach der 
ersten Kennenlernrunde ist für alle, natürlich in unterschiedlicher Reihenfolge, Folgendes 
geplant: 
 

§ Rundgang durch die Schule mit entsprechenden Erläuterungen 
§ Tutorengeschäfte  -  es ist eine Vielzahl an Formalitäten zu erledigen 
§ Einführung in das Schulportal LANiS  
§ Einführung in die Lernplattform Moodle 
§ Ausleihe der Bücher in der Bibliothek 
§ Jahrgangsfoto auf dem Schulhof 

Oberstufengymnasium ∙ Südring 37 ∙ 37269 Eschwege 

 
An  
alle unsere Neuen, 
d.h. an alle Schülerinnen und Schüler 
der Einführungsphase 
 
 
 
 

 

 

 

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

Eschwege, den  15. Aug. 2020 
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Bitte bringen Sie am Montag unbedingt Ihr letztes Zeugnis und eine Kopie Ihres Impfausweises 
mit, aus dem hervorgeht, dass Sie gegen Masern geschützt sind. Wir müssen das nachprüfen. 
Wenn Sie keine Kopie haben, können Sie auch den Impfpass mitbringen und hier im Haus eine 
Kopie machen. Sie wissen dann auch schon, wo Sie den Drucker und Kopierer für die 
Schüler*innen finden. 
 
Den Dienstag (18.08.2020) werden Sie von der ersten bis zur sechsten Stunde mit Ihrer 
Tutorin/Ihrem Tutor verbringen, damit Sie einander besser kennenlernen  -  die Tutor*innen 
haben für Sie einiges vorbereitet. 
 
Am Mittwoch (19.08.2020) beginnt für Sie der reguläre Unterricht nach Plan. 
 
Ich muss Sie darauf hinweisen, dass Sie das Schulgelände nur mit einer Mund-Nase-
Bedeckung betreten dürfen, die Sie außer im Unterricht selbst jederzeit im Schulgebäude und 
auf dem Schulgelände tragen müssen. Alle weiteren Regelungen zu unseren 
Hygienemaßnahmen werden die Tutor*innen mit Ihnen am Montag besprechen  -  Sie und Ihre 
Eltern können aber auch jetzt schon den Hygieneplan des Oberstufengymnasiums studieren. 
Sie finden ihn auf unserer Homepage unter https://og-eschwege.de/hygiene/ . Wir alle leisten 
durch die Einhaltung der dort gemachten Vorgaben einen großen Beitrag zum Schutz aller und 
tragen wesentlich dazu bei, uns den Präsenzunterricht möglichst lange und umfasssend zu 
erhalten.  
 
Wir Lehrkräfte haben uns vorgenommen, uns von Corona und den dadurch bedingten 
Schutzmaßnahmen nicht die Freude am Unterrichten und am Miteinander mit Ihnen nehmen 
zu lassen. Dasgleiche gilt auch für allen anderen am OG tätigen Mitarbeiter*innen – 
Sekretärin, Hausmeister und Reinigungskräfte. Ich hoffe sehr, dass das auch für Sie gilt. 
 
 
 
Herzlichen Gruß   -   bis Montag! 
 

 
M. Schulz-Bödicker 
Schulleiterin 
 


