SCHULLEITUNG

Schüler*innen- und Elterninformation Nr.13 im Schuljahr 2020/21
16. April 2021
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,
am Ende der ersten Woche nach den Osterferien mussten in der Stadt Oldenburg nun leider doch
wieder stärkere Beschränkungen beschlossen werden, die auch Schulschließungen ab dem
kommenden Montag beinhalten. Den Zeitpunkt der Rückkehr in den Wechselunterricht (dann
gleichzeitig für alle Klassen) können wir noch nicht absehen, er ist gekoppelt an einen stabilen
Inzidenzwert unter 100.
Ab Montag werden die meisten Schüler*innen also wieder ausschließlich zu Hause lernen. An
unserer Schule davon ausgenommen sind der Abschlussjahrgang 10 und einzelne
Abschlussschüler*innen aus Jahrgang 9 sowie die Abschlussklasse 11/12. Die Schüler*innen des
Jahrgangs 13 sind ab Montag in der Phase der schriftlichen Abiturprüfungen.
Wir werden das Distanzlernen nach dem bereits bewährten System mit einer Mischung aus
gemeinsamem Videounterricht und Aufgaben zum selbstständigen Lernen über unsere MoodlePlattform organisieren. In der Schule wird vormittags eine Notbetreuung angeboten. Eltern melden
ihre Kinder bitte wie gewohnt im Sekretariat unter Angabe der benötigten Tage an
(sekretariat@hls-ol.de).
Unabhängig vom Zeitpunkt der Rückkehr in den Wechselunterricht für alle wird die langfristig
festgelegte Zählung der Wochen an den Kooperationsschulen der Stadt Oldenburg nicht
verändert, auch wenn das dazu führen könnte, dass eine Gruppe letztlich mehr Präsenztage im
Schuljahr hat als die andere. Für den Wiedereinstieg bedeutet das: Falls wir in einer ungeraden
Kalenderwoche wieder in den Präsenzunterricht starten, beginnen wir am Montag mit Gruppe A.
In geraden Kalenderwochen kommt in der Oberstufe Gruppe B in die Schule und in den
Jahrgängen 5 bis 10 starten wir montags ebenfalls mit Gruppe B.
Zum Thema Selbsttests in der Schule möchten wir noch ergänzende Informationen geben:
Zunächst einmal ist die erste Woche, in der die Schüler*innen mit dokumentierten
Selbsttestergebnissen in die Schule kommen mussten, an der HLS insgesamt sehr erfreulich
verlaufen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Es ist immer möglich, dass einzelne Tests nicht
funktionieren, das haben wir in diesen Tagen erfahren. Die Nachtestungen vor Schulbeginn
fangen dieses Problem für die betroffenen Personen auf.
Die Logistik der Selbsttests für die Schulen läuft leider noch nicht optimal, so dass wir bis
Donnerstag dieser Woche lediglich einen Test pro Person austeilen konnten. Gestern haben wir
eine größere Anzahl an Tests geliefert bekommen, so dass wir ab jetzt immer Doppelpacks (also
pro Person gleich eine „Wochenration“) austeilen können. Leider haben alle niedersächsischen
Gesamtschulen mit den Lieferungen in dieser Woche ausschließlich Tests erhalten, die nicht in

Einzelverpackungen, sondern in Paketen à 25 Tests geliefert werden. In den belieferten Schulen
müssen die Einzelteile unter Beachtung von Hygieneanweisungen in personenbezogene Testkits
umsortiert werden. Hierzu haben wir sogenannte “Zipperbeutel” (Gefrierbeutel mit Verschluss)
gekauft, in denen wir diese Testkits ausgeben. Die Testkits enthalten keine Abstellmöglichkeit für
das Flüssigkeitsröhrchen. Abhilfe schaffen kann z.B. eine Wäscheklammer oder ein kleines,
schmales Gefäß, in das das Röhrchen aufrecht hingestellt und stabilisiert wird. Ein
Anleitungsvideo finden Sie auf unserer Homepage, seit heute können wir den Schüler*innen auch
eine schriftliche Anleitung mitgeben. Die Zippertütchen möchten wir gerne personenbezogen
solange weiternutzen, wie wir mit diesen Testkits weiterarbeiten müssen. Daher möchten wir Sie
bitten, den Kindern die leeren Zipperbeutel nach Verwendung des jeweils letzten Tests wieder mit
in die Schule zu geben. Sie werden dann im Rahmen von Klassenleitungsstunden in den Klassen
direkt wieder aufgefüllt.
Wir hoffen, dass wir Ihre Kinder sehr bald wieder im Präsenzunterricht begrüßen dürfen. Bitte
denken Sie daran, am Morgen des ersten Schultages einen Test durchzuführen.
Es grüßen herzlich
Tilmar Hummerich-Ferbers, Christina Sczesny, Claudia Steffen, Hannes Tornow

