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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
einem neuen Schuljahr blicke ich meist mit gemischten Gefühlen entgegen: Einerseits bin ich ein 
bisschen traurig und wehmütig, denn es bedeutet das Ende der Sommerferien, vieler sonniger 
freier Tage ohne Verpflichtungen. Andererseits startet etwas Neues, man lernt neue Menschen 
kennen, kann in spannenden Projekten Neues lernen und sich weiterentwickeln. Dieses 
Schuljahr ist das anders. Dem nun anstehenden Start des Schuljahres 2020/21 sehe ich mit 
banger Befürchtung, begründeter Sorge und ein wenig Angst entgegen.  
 
Die Zahl der Menschen, die in Deutschland mit dem Corona-Virus infiziert sind, steigt wieder, 
und die politische Entscheidung, bundesweit die Schulen voll zu öffnen, führt dazu, dass die 
ansonsten geltenden Schutzmaßnahmen, wie z.B. des Mindestabstands von 1,5m innerhalb von 
Schulklassen und Jahrgängen (sog. „Kohorten“), nicht eingehalten werden können. Es ist also 
daher umso wichtiger, dass wir uns am GAF alle so gut es geht bemühen, eine weitere 
Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Darum gilt die Maskenpflicht jetzt im ganzen 
Schulgebäude – nur in den Klassenräumen, wenn man an seinem festen Platz sitzt, darf sie 
abgesetzt werden. Diese neue Regelung, die zusammen mit der sog. „Kohorten-Regelung“ ab 
den Sommerferien gilt, ist auch in den neuen „Regeln zum Umgang miteinander“ zu finden, die 
im Anhang sind. 
 
Die wichtigste Schutzmaßnahme ist jedoch, dass ihr wirklich nur dann zur Schule kommt, wenn 
ihr nicht krank seid. Die Symptome des Corona-Virus sind nicht klar zu unterscheiden von einer 
normalen Erkältung, darum solltet ihr im Zweifelsfall zuhause bleiben, bis die Diagnose klar ist. 
Wenn ihr eine chronische Erkrankung habt, wie z.B. eine Pollenallergie, könnt ihr natürlich zum 
Unterricht kommen. Wenn ihr während des Unterrichts merkt, dass ihr euch krank fühlt, meldet 
euch bitte sofort im Sekretariat – und behaltet eure Maske auf jeden Fall auf! 
 
Um den Mindestabstand von 1,5 Metern zu Mitschüler_innen anderer „Kohorten“ sowie den 
Lehrkräften (die sollen auch nicht angesteckt werden bzw. andere anstecken!) einhalten zu 
können, behalten wir im Hauptgebäude das „Einbahnsystem“ bei (im „Turm“ ist das 
Treppenhaus dafür zu klein). In den Pausen dürft ihr euch im neuen Schuljahr wieder frei 
bewegen, am besten draußen in der frischen Luft, denn dort hat das Corona-Virus deutlich 

Bitte bestätigen Sie den Erhalt des 

Schreibens bis Freitag, 4.9.2020 

(Rückgabe an Klassenlehrkraft)! 



 

 

Seite 2 

   

 

schlechtere Chancen, einen neuen Wirt zu finden. Darum sollen alle Schüler_innen, auch in der 
Oberstufe, in den großen Pausen nach draußen gehen; der Pausenhof bleibt der Bereich vor 
Aula, BBS und Hauptgebäude, damit es eine klare Trennung von den Hauptschüler_innen gibt 
(auch die Pausenhalle bleibt weiterhin abgetrennt und unser Eingang in den „Turm“ geht über 
die Seitentür). Ihr müsst aber wirklich darauf achten, dass ihr dort den Abstand zu anderen 
einhaltet, die nicht zu eurer „Kohorte“ gehören, und ggf. die Maske aufsetzen! Der Zugang zu 
unserer Sporthalle geht über den Hans-Böckler-Ring (an der Hauptschule vorbei) oder hinter der 
Aula um unseren „Turm“ am Soccer-Platz vorbei herum. Eure Schultaschen dürft ihr zu Beginn 
der großen Pausen corona-bedingt nicht mehr im Eingangsbereich des „Turms“ ablegen, sondern 
müsst sie in der Pause bei euch behalten. 
 
Die Zugangsbeschränkung zu den Toiletten entfällt nun weitgehend, es dürfen mehrere 
Menschen gleichzeitig den Toilettenraum betreten. Bitte geht weiterhin lieber während der 
Unterrichtszeit zur Toilette als in den Pausen, damit es sich nicht staut! Eure Maske müsst ihr 
aufbehalten und insbesondere bei den Handwaschbecken und im Eingangsbereich auf den 
Mindestabstand achten. 
 
Während der Unterrichtszeit (und natürlich in den Pausen) solltet ihr so viel wie möglich 
lüften: Dabei muss man die Fenster weit öffnen (ein Fenster zu kippen hat nur ¼ soviel Effekt) 
und am besten einen Durchzug herstellen (sog. „Querlüften“), damit so viel Luft wie möglich 
ausgetauscht wird. Ihr müsst für euch und euren Klassenraum die Regelungen treffen, die am 
besten passen – vielleicht benennt ihr einen „Lüftungsdienst“, der darauf achtet, dass das Lüften 
nicht vergessen wird? Laut Rahmenhygieneplan müssen mind. einmal pro Stunde die Fenster 
geöffnet werden. 
 
Mit diesen Maßnahmen können wir alle gemeinsam versuchen, dass der Start des neuen 
Schuljahres klappt und wir alle „corona-frei“ in die kommenden Wochen und Monate gehen 
können. Dabei kommt es auf jede_n einzelne_n von euch an! 
 
Neben diesen Verhaltensweisen, mit denen wir uns und andere schützen können, gibt es weitere 
Informationen zum Schulstart, insbesondere zum epochalen Unterricht. Bitte bestätigen Sie die 
Kenntnisnahme mit Ihrer Unterschrift und geben das Schreiben Ihrem Kind bis zum Freitag, 
4.9.2020 mit in die Schule. Vielen Dank! 
 
Unterrichtsversorgung 
Unsere Unterrichtsversorgung ist derzeit bei unter 100%, so dass wir zwar keinen Fachunterricht 
kürzen müssen und auch im Profilfach die Angebote voll umsetzen können, aber im 
Ganztagsbereich wird es weniger Arbeitsgemeinschaften geben. Da eine AG nur von 
Schüler_innen aus max. zwei „Kohorten“ (also Jahrgängen) besucht werden darf, wird es weitere 
Einschränkungen der Einwahl in AGs geben. Genaueres dazu finden Sie im Ganztags-
Wahlformular. 
 
Auch am GAF werden einige Lehrkräfte, die einer Risikogruppen angehören, im Schuljahr 
2020/21 nicht im Präsenzunterricht unterrichten, sondern weiterhin von zuhause aus über die 
bekannten Module von IServ (Videokonferenzen, Aufgabentool, Chat, Mails). Die betroffenen 
Klassen erfahren das über den Stundenplan. Wir haben die Unterrichtsstunden so gelegt, dass 
ihr die Videokonferenzen nachmittags (in der 7./8. Stunde) oder früh  (1./2. Stunde) besuchen 
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könnt. Wenn es Schwierigkeiten mit Busanbindungen gibt, besprecht das bitte mit der 
betroffenen Lehrkraft, damit die Videokonferenzen ggf. etwas später anfangen (z.B. erst um 
14.15 Uhr statt um 13.45 Uhr). 
 
Sport und Musik … 
… sind diejenigen Fächer, die unter den Corona-Bedingungen die meisten Herausforderungen 
bieten: Nach derzeitigem Planungsstand soll der Sport- (und auch der Schwimm-)unterricht 
unter Einschränkungen stattfinden, genaueres dazu erfahrt ihr von den Sportlehrkräften. Beim 
Musikunterricht ist insbesondere das (gemeinsame) Singen ein echtes Risiko für eine Corona-
Infektion, aber es soll draußen mit entsprechendem Abstand erlaubt sein – was für ein Glück für 
unsere Chorklassen! 
 
„Lernstudio“ und Hausaufgabenbetreuung 
Um unsere Schüler_innen der Jg. 7-13 noch besser unterstützen zu können, haben wir letztes 
Schuljahr mit sog. „Lernstudios“ für die Fächer Mathematik, Englisch, Deutsch, Latein und 
Französisch gestartet. Die Lernstudios werden wir fortführen können, z.T. vor Ort am GAF, z.T. 
über Videokonferenzen, genauere Informationen folgen. Erfahrene Lehrerinnen und Lehrer 
geben hier an jeweils einem Nachmittag pro Woche kostenlos „Nachhilfe“, so dass die 
Schüler_innen Wissenslücken füllen, für Arbeiten lernen, Unterrichtsstoff wiederholen können 
usw. Hierzu können Sie Ihr Kind zu Schuljahresbeginn anmelden, dann kann es das ganze 
Schuljahr über in jedem Fach bei Bedarf an Lernstudios teilnehmen! 
 
Für unsere jüngeren Schüler_innen (Jg. 5/6) bieten wir weiterhin die bewährte 
Hausaufgabenbetreuung an, bei der ältere Schüler_innen als Pädagogische Mitarbeiter_innen 
bei den Hausaufgaben und beim  Lernen helfen. Die Anmeldungen für den Ganztag und die 
Lernstudios erhalten Sie am Montag, die Angebote starten am 14.9.2020. 
 
Epochale Unterrichtsfächer 
In einigen Fächern wird der Unterricht „epochal“ erteilt, d.h. er findet nur in einem der beiden 
Halbjahre statt. Wenn das Fach nur im ersten Halbjahr unterrichtet wird, so wird diese Note am 
Schuljahresende auf dem Zeugnis erneut aufgeführt und damit versetzungsrelevant. Es ist also 
sinnvoll, die „epochalen“ Fächer schon zu Schuljahresbeginn im Blick zu haben! 
 
Im neuen Schuljahr sind es folgende Fächer: 

Jg. 5: kein Fach wird epochal erteilt 
Jg. 6: Kunst, Erdkunde, Biologie 
Jg. 7: Chemie, Geschichte, Biologie, Physik 
Jg. 8: Musik, Geschichte, Erdkunde, Chemie, Biologie 
Jg. 9: Musik, Geschichte, Erdkunde, Chemie, Physik 
Jg. 10: Musik, Biologie, Kunst, Erdkunde 
Jg. 11: Erdkunde 

 
Cafeteria / Mensa 
Corona-bedingt musste unsere Cafeteria im Hauptgebäude schließen und wird auch nach den 
Sommerferien nicht wieder öffnen können. Wir suchen derzeit nach einer „corona-sicheren“ 
Alternative, z.B. einem Bäckerverkaufswagen auf dem Schulhof. Wenn Sie jemanden kennen, der 
das betreiben würde, melden Sie sich bitte! 
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Terminplan 
Alle Termine für das Schuljahr finden Sie auf unserer Homepage als Terminplan zum Download 
bereit. Nachdem im letzten Frühjahr alle geplanten Veranstaltungen corona-bedingt abgesagt 
werden mussten, suchen wir nun nach Alternativen, die wir durchführen können, z.B. als „open 
air“. Es gibt vielversprechende Planungen zum „Welttag des Buches“, zu einem Kulturabend oder 
einem Sponsorenlauf … und über Eltern, die sich einbringen wollen in die Organisation, freuen 
wir uns immer sehr! 
 
Wie wir mit der geplanten „Fahrten- und Präventionswoche“ vom 14.-18. September umgehen 
wollen, ist derzeit noch offen. Die Klassenfahrten wurden zwar storniert, aber wir haben etliche 
Präventions- und Teambuilding-Projekte gebucht, die evtl. stattfinden können. Genaueres dazu 
erfahrt ihr von euren Klassenlehrkräften. 
 
Informationen für unsere neuen Fünftklässler_innen 
Euch heißen wir ganz besonders herzlich willkommen, und es ist eine echte Herausforderung, 
eine neue Schule unter solchen Bedingungen kennenzulernen und zu einer Klassengemeinschaft 
zu werden! Wir werden euch dabei nach besten Kräften unterstützen. 
 
Im 5. Jahrgang haben wir unseren sog. „teilgebundenen Ganztag“, d.h. dass ihr zwei 
Nachmittage (montags und donnerstags) am GAF seid und ganz besondere, speziell für euch 
entwickelte Angebote habt. Dazu gehört eine Arbeitsgemeinschaft (AG) aus unserem „5er-AG-
Leisten“, nämlich entweder Sport, Theater oder Forscher_innen … sowie drei weitere 
Unterrichtsstunden: Sprachkompetenz, PC-Führerschein und Medienbildung, die ihr meist bei 
euren Klassenlehrerinnen habt. Der Nachmittagsunterricht startet bei euch ab dem 4. 
September. 
 
Besucher_innen und externe Gäste 
… müssen sich gemäß des Rahmenhygieneplan des Landes Niedersachsen im Sekretariat (bzw. 
bei den Hausmeistern) anmelden. Dazu gehören Eltern, die ins Sekretariat gehen, 
Handwerker_innen, Ausbilder_innen des Studienseminars u.v.m. Bitte betreten Sie die 
Schulgebäude nur bei einem wirklich wichtigen Grund und nicht, um z.B. ihr Kind abzuholen! 
 
Reiserückkehrer_innen 
… müssen nach ihrer Rückkehr aus einem deklarierten Risikogebiet eine 14-tägige Quarantäne 
einhalten und dürfen während dieser Zeit das Schulgebäude nicht betreten. Bitte melden Sie sich 
in diesem Fall sofort telefonisch im Sekretariat! 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, ich wünsche uns allen einen guten Start in das neue 
Schuljahr – und dass die Freude auf das Wiedersehen und das Neue überwiegt! 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
V. Akkermann, OStDn 
Schulleiterin 
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Bitte geben Sie diesen Abschnitt über Ihr Kind   
bis zum Freitag, den 4.9.2020 bei der Klassenlehrkraft ab 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Name und Klasse des Kindes: __________________________________________________________ 

 

Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme der Informationen aus dem Elternbrief 
zum Schulstart des Schuljahres 2020/2021, insbesondere zum epochalen 
Unterricht und den Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. 
 

 

Name d. Erziehungsberechtigten:         ________________________________ 

 

 

Unterschrift: __________________________________________ 


