
 

WIE GEHT ES WEITER? 

TEIL 6: EIN BLICK AUF DIE OSTERFERIEN UND DANACH 

 

 

Liebe Schulgemeinde,    

 

zu Beginn ein kurzer Rückblick auf die drei zurückliegenden Wochen, die für uns alle 

herausfordernd waren. Zunächst sind wir sehr froh darüber, dass unsere Abiturientinnen 

und Abiturienten trotz der schwierigen äußeren Situation ihre schriftlichen Prüfungen 

absolvieren konnten. An dieser Stelle sagen wir allen Prüferinnen und Prüfern und Aufsicht 

führenden Lehrkräften herzlichen Dank. Lob und Dank auch an den Abiturjahrgang selbst, 

der sich aus unserer Sicht sehr verantwortungsbewusst verhalten hat.  

 

Währenddessen haben unsere Schülerinnen und Schüler der anderen Jahrgangsstufen 

zuhause ganz neue Erfahrungen gemacht. Dies gilt ebenso für die Eltern, die Lehrerschaft 

und die Schulleitung. Sicherlich war es nicht immer einfach, manchmal musste man auch 

spontan handeln, flexibel reagieren und auch von Geplantem abweichen. Vielleicht öffnet 

die abrupte Trennung von der Schule auch eine neue Sichtweise. Jedenfalls haben wir viele 

Rückmeldungen erhalten, wie man zuhause zurechtgekommen ist, dass man aber auch die 

Schule, die Klasse, die Pausengespräche und Aktivitäten in der Schule vermisse und sich 

auf ein Wiedersehen freue. 

 

Ihnen, liebe Eltern, vielen Dank für das Durchhalten, die Unterstützung, die positiven 

Rückmeldungen und die konstruktiven Hinweise und Vorschläge. Dank auch auf diesem 

Weg an unser Lehrerkollegium. 

 

Wie geht es nun weiter? Das weiß zum heutigen Zeitpunkt keiner von uns genau. Wir hoffen 

in erster Linie, dass die Infektionen zurückgehen und die betroffenen Menschen wieder 

genesen. Auch freuen wir uns auf die Tage, an denen wieder „Normalität“ einkehrt. Dass 

diese kommen werden, da sind wir sicher.       

   

Die weitere Vorgehensweise hängt zunächst von den medizinischen Entwicklungen ab. 

Anschließend kommen politische und behördliche Entscheidungen.  

 

Auch wenn heute vieles noch nicht endgültig feststeht, können wir Sie mit dieser SL-Info 

über verschiedene Punkte mehr oder weniger aussagekräftig informieren. Dies wollen wir 

nachfolgend in Form eines Frage-Antwortkatalogs tun. Soweit als möglich versuchen wir, 

fiktive Fragen zu beantworten  

 

1. Für alle: 

 

Frage / Thema 

 

Antwort (nach derzeitigem Wissen) 

Was passiert nach den 

Osterferien? 

Beginnt der Unterricht 

wieder pünktlich am 

Montag, 20.04.2020? 

Zum heutigen Zeitpunkt weiß dies noch niemand. 

Natürlich stellen wir uns schulintern darauf ein. Wir gehen 

jedoch davon aus, dass wir alle dies erst in der zweiten 

Ferienwoche über die Medien verlässlich erfahren werden. 

Auch das Hessische Kultusministerium hat eine Mitteilung 

angekündigt. Wir werden dann mit einer SL-Info reagieren, 

die wir Ihnen zu gegebener Zeit übermitteln werden. Auch 

wird diese auf die Homepage eingestellt.   

   

03.04.2020 

 

 



 

Was mache ich als 

Schülerin oder Schüler 

denn nun in den Ferien? 

Wir gehen davon aus, dass die Ferien dieses Mal für alle 

von uns anders ablaufen werden, als wir dies gewohnt 

sind: keine Reise, keine Besuche bei Verwandten, keine 

Teilnahme an Veranstaltungen. Also erneut wieder eine 

Zeit zuhause!  

Eine kleine Anregung: … 

  

 Chronik 2017-2019 

 

Die neue Chronik ist da! 

Herr Mlynek hat gemeinsam mit seinem Chronikteam 

wieder eine ausführliche Chronik über das Schulleben am 

GO zusammengestellt. Dieses Mal ist es eine 

Doppelausgabe der Schuljahre 2017/18 und 2018/19. Es 

lohnt sich, sie zu lesen, durchzublättern oder auch zu 

verschenken.  

Wie erhält man sie? 

Hier gehen wir dieses Mal neue Wege. Die Buchhandlung 

Bollinger wird die Chronik wie ein reguläres Buch nach 

Bestellung an Sie ausliefern.  

Buchhandlung Bollinger: 

Hohemarkstraße 151, 61440 Oberursel  

Bestellungen über buch@supp-bollinger.de oder 

telefonisch unter 06171-284664. 

Die Buchlieferung erfolgt kostenlos.  

 

Eine Chronik kostet 5 €. Die Bezahlung, Bestellung und 

Auslieferung erfolgen direkt über die Buchhandlung.  

Da es sich um eine Doppelausgabe handelt, liegen die 

Druckkosten eigentlich bei etwa 12 € je Exemplar. Der 

Preis von 5 € ist nur durch die Unterstützung des 

Förderforums möglich.  

Aus diesem Grund würden wir uns freuen, wenn Sie 

wiederum das Förderforum durch eine Spende 

unterstützen: 

Kontoinhaber: Förderforum Gymnasium Oberursel 

Bankverbindung: Taunus Sparkasse 

IBAN: DE17 5125 0000 0007 1033 36  

BIC: HELADEF1TSK  

Verwendungszweck: Spende 2020 

Bei Angabe der Adresse können Sie eine Spenden-

bescheinigung erhalten. 

 

Wie soll die nächste Chronik 2019/20 aussehen? 

Hier möchten wir einen Vorschlag machen: Wir würden 

uns über Beiträge von euch, liebe Schülerinnen und 

Schüler, sehr freuen. Ihr könntet uns Fotos, Zeichnungen, 

Texte, Beschreibungen, Gedichte oder Liedtexte 

zukommen lassen. Möglicherweise habt Ihr aber noch 

ganz andere Ideen. Besonders gelungene und 

überzeugende Werke würden dann veröffentlicht.  

Die Ergebnisse könnt ihr uns gerne nach den Osterferien 

bis zum 27.04.2020 übermitteln.  
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Kommt eine digitale 

Lernplattform am GO in der 

nächsten Zeit zum Einsatz? 

Wir sind dabei, uns einer Lernplattform anzuschließen, die 

für pädagogische und organisatorische Online-Angebote 

mit angeschlossenen Learn-Management-Systemen sorgt. 

Dabei sind uns die Gestaltungsmöglichkeiten durch die 

Schule, der modulare Aufbau wie auch die Aussichten für 

eine Weiterentwicklung wichtig.  

Für solche Plattformen gibt es wesentliche Kriterien, die es 

für uns zunächst zu prüfen gilt: der pädagogische Nutzen, 

das tägliche Handling, ein schuleinheitliches System, 

Erfahrungen von anderen Schulen und Hochschulen, 

Konfigurationsaufwand, Wartungen, Kosten und 

Datenschutz, Kommunikation zwischen Lehrer*innen und 

Schüler*innen etc. 

Herzlichen Dank sagen wir dem Vorstand unseres 

Schulelternbeirats, Frau Digel-Köhler, Frau Stolle, Herrn 

Payne und Herrn Pieper, der uns dabei unterstützt. 

Inzwischen sind wir intensiv mit Experten, Mitarbeitern des 

Hochtaunuskreises und der Hessischen Lehrkräfte-

akademie / Digitaler Support dabei, eine solche Plattform 

zu etablieren. 

In der nächsten Zeit können wir Sie hierüber konkreter 

informieren. 

 

Was geschieht mit der 

Leistungsbewertung, der 

Notengebung und den 

Versetzungen? 

Hier werden Schulen noch konkrete Hinweise durch die 

Behörden erhalten. Sobald uns diese vorliegen und 

deutlich wird, wann genau der Unterricht wieder beginnen 

kann, werden wir Sie selbstverständlich informieren.  

Es versteht sich von selbst, dass Schülerinnen und 

Schülern durch die gesamte Situation keine Nachteile 

entstehen dürfen.   

 

Finden Veranstaltungen, 

Fahrten, Exkursion statt? 

 

Sind nach Anweisung des Hessischen Kultusministeriums 

bis Ende des Schuljahres 2019/20 untersagt. 

Was ist mit dem Känguru-

Wettbewerb? 

 

Känguru der Mathematik für die Klassen 5 und 7 findet 

statt. Es kann also geknobelt, gegrübelt, gerechnet, 

geschätzt und gerätselt werden. Wie es dieses Mal von- 

statten geht, das erfahrt ihr nach den Ferien. 

 

Gibt es auch Informationen 

zum Corona-Virus für 

Kinder? 

Über das Staatliche Schulamt haben wir zwei interessante 

Hinweise erhalten. Für Kinder gibt es Informationen zu 

diesem Thema auf der Seite der BZgA (Bundeszentrale 

zur gesundheitlichen Aufklärung): 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialiendo

wnloads.html#c12168 

 

Auf der Homepage der Stadt Wien findet man einen Film 

zur Erklärung für Kinder.  

Der Film ist über folgenden Link zu öffnen: 

https://coronavirus.wien.gv.at/site/infos-fuer-eltern/ 

 

Die jeweiligen Rechte sind juristisch geklärt. 

 

 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialiendownloads.html#c12168
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An wen kann ich mich am 

GO während der Ferienzeit 

in wirklich dringenden 

Notfällen wenden? 

Für diesen Fall stehen die E-Mail-Adressen der 

Schulleitung (Volker Räuber und Christiane Schichtel) zur 

Verfügung: 

raeuber.volker@oug.hochtaunuskreis.net 

schichtel.christiane@oug.hochtaunuskreis.net 

 

Gibt es eine weitere 

professionelle 

schulpsychologische 

Beratung außerhalb der 

Schule? 

Für manche Kinder ist die gesamte Situation sehr 

belastend. Das Staatliche Schulamt bietet in diesem Fall 

professionelle Hilfe an. Sie finden ein entsprechendes 

Schreiben in der Anlage.  

 

Gibt es einen Ostergruß 

2020? 

Selbstverständlich: am Ende dieses Schreibens 

 

 

 

2. Für die Klassen 5 und 6: 

 

Gibt es während der 

Ferienzeit und an den 

Feiertagen eine 

Notbetreuung für mein 

Kind? 

Vom 04.04. - 19.04.2020 steht eine erweiterte 

Notbetreuung auch samstags und sonntags sowie an den 

Feiertagen zur Verfügung. Diese kommt ausschließlich für 

folgende Berufsgruppen nach der 2. Corona-Be-

kämpfungs-Verordnung in Frage: 

 Beschäftigte des Rettungsdienstes nach § 2 Abs. 2 

Nr. 6 der VO 

 Beschäftigte des Gesundheitswesens nach § 2 Abs. 

2 Nr. 9 der VO. Hierzu gehören Mitarbeiter der 

Krankenhäuser, Reha-Kliniken, Dialyseein-

richtungen, ambulante Intensivpflege, Pflegeheime 

und ambulante Pflegedienste 

Weitere wichtige Voraussetzungen sind: 

 Beide Elternteile müssen zeitgleich in einem der o. g. 

Schlüsselberufe tätig sein. 

 Die Betreuung ist im privaten Kontext nicht möglich. 

 Die Kinder müssen die Infektionsschutzkriterien 

erfüllen. 

 Die Anmeldung soll, wenn die Umstände es 

zulassen, zwei Tage vor beabsichtigter 

Inanspruchnahme bei der Schule erfolgen.  

Beigefügt finden Sie ein Musterformular. Falls Sie die 

Voraussetzungen erfüllen und eine Betreuung in Anspruch 

nehmen möchten, senden Sie den ausgefüllten Bogen 

zunächst per E-Mail an:  

matern.lucia@oug.hochtaunuskreis.net     

 

 

 

3. Für die Klassen 10: 

 

Wie weit sind die 

Einwahlen für die künftige 

Jahrgangsstufe E1 im 

Schuljahr 2020/21 

gediehen? 

Erstmalig an unserer Schule werden die Einwahlen für die 

künftigen Oberstufenkurse der Stufe E1 über das 

Programm „Kurswahl-Online“ durchgeführt.  

Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 und alle 

potenziellen Springer der Klasse 9 haben zum Stichtag 

mailto:raeuber.volker@oug.hochtaunuskreis.net
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 online ihre Kurse gewählt. Aufgrund der aktuellen 

Ereignisse werden wir jedoch erst nach den Osterferien 

mit der Auswertung beginnen können. Falls es 

Änderungen und Nachwahlen geben sollte, weil 

beispielsweise Kurse wegen zu geringer Einwahlzahlen 

nicht angeboten werden können, melden wir uns dann bei 

den betroffenen Schülerinnen und Schülern hinsichtlich 

einer Umwahl. 

Alles Weitere nach den Osterferien. 

 

 

 

4. Für den Abiturjahrgang: 

 

 Wie erfolgt eine 

Leistungsbewertung 

und eine Benotung? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wie verlaufen die 

Sportpraktischen 

Abiturprüfungen? 

 

 

 

 Finden die mündlichen 

Prüfungen statt? 

 

 Gibt es eine Abituri-

entenverabschiedung, 

einen Abiball und 

Abi-Feiern? 

 

 Möglicherweise können schriftliche 

Leistungsnachweise oder andere Prüfungen, wie z. 

B. eine Kommunikationsprüfung aus Zeitgründen 

nicht mehr erfolgen. Was dann? Hierzu gibt eine 

Anweisung des Hessischen Kultusministeriums vom 

31.03.2020 Auskunft: 

„Für diesen Fall wird auf der Grundlage der bis zu 

diesem Zeitpunkt erbrachten Leistungen eine 

Gesamtnote für die Q4 erteilt. Eine 

Leistungsbewertung am Ende eines Kurses ist auch 

aufgrund teilweise erbrachter Leistungen möglich. 

Bei Nichterbringung von Leistungen aus Gründen, 

welche Schülerinnen und Schüler nicht zu vertreten 

haben, darf dies nicht zu Lasten der Schülerinnen 

und Schüler gehen.“ 

 

 Hierzu gibt es für die betroffenen Schülerinnen und 

Schüler ein separates Schreiben, das zusammen mit 

einem Rückmeldebogen per Post zugestellt wird. 

Vorab ist es auch dieser SL-Info als Anlage 

beigefügt. 

 

 Derzeit gehen wir davon aus, dass die mündlichen 

Prüfungen wie geplant stattfinden werden. 

 

 Nach derzeitigem Stand dürfen die Veranstaltungen 

in der bekannten Form nicht stattfinden. Ein Flyer 

des Hessischen Kultusministeriums, der Polizei und 

der Landesschülervertretung ist beigefügt.  

 

 

Schauen Sie ab und zu auf unsere Homepage. Dort gibt es immer wieder Neuigkeiten. 

 

Wir wünschen unserer Schulgemeinde schöne Ostertage und erholsame Ferien.  

Bleiben Sie zuversichtlich und gesund! 

 

 

Das Schulleitungsteam des GO 

Volker Räuber, Christiane Schichtel,  

Timo Vogt, Friederike Pitsch, Jens Frowerk  

 

Wenigstens wir 
müssen keinen 

Sicherheits-
abstand halten! 


