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Liebe Eltern,          
 
ein neues Schuljahr liegt vor uns. Wir möchten uns bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung und Ihr Engagement 
während der letzten Monate im bedanken. Nach dem Wiedereinstieg in den Unterricht in Halbgruppen im Mai, möchten wir 
nun mit Ihren Kindern in einen annähernd „normalen“ Präsenzunterricht starten, der aber aufgrund der derzeitigen 
Entwicklungen nur unter Einhaltung bestimmter Regelungen und Voraussetzungen durchgeführt werden kann.  
Um bei steigenden Infektionszahlen eine komplette Schulschließung zu verhindern, gelten bis auf weiteres folgende Regeln: 
• nach dem sog. „Kohortenprinzip“ bleiben Klassenverbände und kleinere Jahrgangsgruppen unter sich (Klassen und 

WP- Gruppen), AG Stunden finden im Klassenverband statt. Die Abstandsregeln werden in der Gruppe nur so weit 
dies möglich ist, eingehalten 

• Bei Begegnungen mit anderen Schüler*innen anderer Gruppen sind die Abstandsregeln zwingend einzuhalten 
• Um sich gegenseitig zu schützen, tragen alle im Schulgebäude einen Mund-Nasen-Schutz. Dieser ist auch im 

unmittelbaren Kontakt zu Beschäftigten und bei Bewegungen innerhalb von Räumen, sowie beim Verlassen des 
Arbeitsplatzes zu tragen 

• Die Pausen finden individuell pro Lerngruppe, zu unterschiedlichen Zeitpunkten statt und werden von den 
Lehrkräften organisiert. Die Schüler*innen halten sich in Pausenzeiten möglichst auf den Schulhöfen im Freien auf 

• In der gelben und blauen Etage gilt die Einbahnstraßenregel. Die Klassenverbände besuchen nur gemeinsam als 
Gruppe den Kiosk und nehmen zu festgelegten Zeiten das Mittagessen in der Mensa ein. Die Mensa startet wieder 
mit dem Angebot eines Mittagessens im Abonnement zu den bekannten Bedingungen 

• Der Schülertreff bleibt im Moment geschlossen. Der Vertretungsunterricht in den unteren Jahrgängen hat Vorrang, 
sodass es zu Stundenausfällen am Nachmittag kommen kann 

• Bei einem oder mehreren Krankheitssymptomen bleibt Ihr Kind zu Hause (siehe Anhang)  
• Bitte geben Sie unbedingt veränderte Kontaktdaten bei der Klassenleitung an 
 
An dieser Stelle möchten wir in Anlehnung an die Vorgaben der Senatorischen Behörde aufmerksam machen, dass wir uns 
zum Schutz der Schüler*innen und der Beschäftigten an der GSO vorbehalten, von Rückkehrer*innen von Urlaubsreisen aus 
Risikogebieten eine negativ bescheinigte Testung vorlegen zu lassen, bzw. entsprechende Personen ggfs. zwei Wochen vom 
Präsenzunterricht zu befreien. 
 
Wir freuen uns trotz der Einschränkungen auf das neue Schuljahr 2020/2021 und hoffen auf eine weiterhin gute 
Zusammenarbeit. 
Mit freundlichen Grüßen 
Utz (Direktor) 

 
 
 
 


