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         Osnabrück, im Juli 2020 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
Überstanden! Die vergangenen vier Monate seit dem Corona-bedingten Shutdown liegen hinter uns. 
Zeit, durchzuatmen, zu reflektieren und das neue Schuljahr durchzuplanen (soweit uns die aktuelle Situ-
ation planen lässt…). 
Auch wenn dieses Schuljahr am Ende kaum noch Gestaltungs-
spielraum zuließ und obwohl wir alle miteinander ausgebremst 
waren, bot das Schuljahr 2019/20 zu Beginn eine mit tollen Erfah-
rungen und Erlebnissen gespickte Zeit. Wir alle denken mit nach-
haltigem Gefühl an unser Projekt „Das Gedenken in die Stadt tra-
gen“. Die gesamte Schulgemeinschaft machte sich auf, „Schule 
ohne Rassismus – Schule mit Courage“ zu werden. Wir sind ge-
meinsam die Verpflichtung eingegangen, dass wir Hass in jegli-
cher Form verurteilen und uns aktiv für die Würde eines jeden 
Menschen einsetzen wollen. Danke für diese klare Ausrichtung 
der gesamten Schulgemeinschaft! 
Mit Blick auf das neue Schuljahr wissen wir leider alle noch 
nicht, wie es genau wieder startet. Voraussichtlich werden wir je-
doch nach „Szenario A“ des Kultusministeriums des Leitfadens 
„Schule in Corona-Zeiten 2.0“ im eingeschränkten Regelbetrieb 
beginnen dürfen. 
Klarheit haben wir, dass sich bei einem regulären Ausbringen des Nachmittagsunterrichts die zeitliche 
Struktur auf jeden Fall ändert. Die neuen fünften Klassen haben keinen verpflichtenden Ganztag mehr 
und für die Jahrgänge sechs bis zehn gibt es nur noch einen verpflichtenden Nachmittag in der Woche. 
An diesem Nachmittag findet Klassenlehrer*innenunterricht statt. Wir versprechen uns von dieser Klas-
sengemeinschaftszeit Raum für alle Inhalte, die es in einer Klasse zu besprechen gibt. Der gemeinsame 
Morgenkreis als Einstieg in die Woche bleibt davon unberührt. Der gemeinsame Wochenabschluss, der 
bereits in den vergangenen Schuljahren organisatorisch schwer umzusetzen war, geht in die neue Klas-
senlehrer*innenzeit über. Auf der Rückseite dieses Schreibens finden sie einen Strukturüberblick über 
die neue Schulwoche.  
Im Zuge der Ganztagsumwandlung entfällt auch das bisher für die Jahrgänge fünf bis sieben ver-
pflichtende Mittagessen. Das Mittagsangebot ist nun für alle Jahrgänge offen und freiwillig. Für alle Kin-
der, die nachmittags bei uns in der verpflichtenden Klassenlehrer*innenzeit oder im offenen AG-Angebot 
bleiben, empfehlen wir dringend eine Teilnahme am Mittagessen. Unsere eingeplante Mittagspause und 
unser Cafeteriateam bieten dafür optimale Bedingungen. Die Bestellmodalitäten erweitern sich voraus-
sichtlich. Als ersten erweiternden Schritt wird es die Möglichkeit geben, Bezahlungen für Spontanessen 
oder Cafeteriaeinkäufe bargeldlos per EC-Karte vorzunehmen. Alle Accounts der mittagessensbestel-
lung.de behalten jedoch bis auf Weiteres ihre Gültigkeit (die Zugangsmodalitäten finden sich ebenfalls 
auf der Rückseite dieses Schreibens). Wir werden zu gegebener Zeit weiter über mögliche Neuerungen 
informieren. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass die aktuelle Situation zu einer Preiserhöhung des 
Mittagessens sorgen wird. Die Höhe der Veränderung bleibt abzuwarten. 
Die Anmeldungen zu AGs und Förderangeboten im offenen Nachmittagsbereich erfolgen aufgrund der 
noch nicht gegebenen Planungssicherheit erst zu Beginn des kommenden Schuljahres über das bereits 
aus den Vorjahren bekannte Heft. 
Bitte schauen Sie während der Sommerferien regelmäßig in den IServ-Account Ihrer Kinder. Sollte das 
Kultusministerium Niedersachsen Klarheit zur Ausgestaltung des neuen Schuljahres geben (frühestens 
zwei Wochen vor Schuljahresbeginn), informieren wir Sie umgehend über die Schulgemeinschafts-
mailadresse. Auch der Blick auf unsere Homepage gibt jederzeit Auskunft über den aktuellen Stand der 
Dinge. Wir hoffen sehr, dass wir am ersten Schultag wieder ALLE Schüler*innen im Unterricht begrüßen 
dürfen und dann die gesamte Stundentafel, nicht nur die Hauptfächer, ausgebracht werden. 
 



Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, wir sagen DANKE für Ihr Mittragen der Situation. Wir sind auch 
dank Ihnen so gut durch die vergangenen Monate gekommen. Wir wünschen Ihnen von Herzen Erho-
lung, freie Zeit und einen schönen Sommer mit Ihren Kindern. Wenn Sie Fragen haben oder Unklarheiten 
zum Start nach den Ferien bestehen bleiben, melden Sie sich gerne per Mail über sekretariat@tms-
os.de bei uns. Wir sind auch in den kommenden Wochen ansprechbar. 
 
Sonnige Grüße aus der TMS 
 
 
 
Schulleiter   Stellv. Schulleiter   Konrektorin 

 

Ganztag ab 2020/21 
(vorbehaltlich der Corona-Situation) 

 
Stundenplan Klasse 5 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

7:50 Uhr- 
13:00 Uhr 

Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht 

13:00 Uhr- 
13:40 Uhr 

Mipa-Ange-
bot 

Mipa-Ange-
bot 

Mipa-Ange-
bot 

Mipa-Angebot 

 
13:40 Uhr- 
14:50 Uhr 

offenes 
AG – oder 
anderes 
Angebot 

offenes 
AG – oder 
anderes 
Angebot 

offenes 
AG – oder 
anderes 
Angebot 

offenes 
AG – oder an-
deres Ange-
bot 

Mipa = MIttagspause 
 
Stundenplan Klassen 6 - 10 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

7:50 Uhr- 
13:00 Uhr 

Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht 

13:00 Uhr- 
13:40 Uhr 

Mipa-Angebot Mipa-Angebot Mipa-Angebot Mipa-Angebot 
 

 
13:40 Uhr- 
14:50 Uhr 
 
 

 
offenes 
AG - oder an-
deres Ange-
bot 5-10 

Klassen- 
lehrerunter-
richt Klasse 8 

Klassen-
lehrerunter-
richt Klasse 6 
/ 7 

Klassen- 
lehrerunter-
richt Klasse 9 
/ 10 

offenes 
AG - oder an-
deres Ange-
bot 
5-7 und 9-10 

offenes 
AG - oder an-
deres Ange-
bot 
5 und 9-10 

offenes 
AG - oder an-
deres Ange-
bot 
5-8 

 
Darüber hinaus gibt es weiterhin eine Betreuungsmöglichkeit bis 16.30 Uhr durch unsere Sozialpäda-
gogen und die Bundesfreiwilligendienstleistende. 
 
Hinweise zur Anmeldung am Portal mittagessensbestellung.de: 
• Über einen Link auf der Homepage der Schule oder direkt gelangt man auf die Seite der Firma www.mittages-

sensbestellung.de, auf der das Antragsformular ausgefüllt werden kann. Die dort notwendige Kundennummer 
ist 545000 und PIN ebenfalls 545000. 

• Nach dem Ausfüllen und Absenden des Antragsformulars erhalten Sie eine E-Mail mit Ihren persönlichen Zu-
gangsdaten (gut aufbewahren). 

• Sobald Sie diese Daten haben, melden Sie sich bitte erneut mit diesen Daten am System an und laden ein Bild 
Ihres Kindes auf die Webseite. Der Datenschutz ist gewährleistet. Dieses Foto personalisiert die Ausweiskarte 
und verhindert, dass irgendjemand Fremdes sich mit dieser Karte Essen ausgeben lassen kann. 

• Die Firma www.mittagessensbestellung.de stellt die Ausweiskarten mit den Fotos und den Kennnummern der 
Schüler*innen her und versendet sie nach Fertigstellung direkt per Post an die Eltern. 

• Sobald Sie über eine Kundennummer samt Passwort (vierstelliger Zahlencode) verfügen, können Sie über den 
Speiseplan des Portals Essensbestellungen bis zum Donnerstag der Vorwoche des Essens bestellen. Sie ha-
ben die Wahl zwischen zwei Menüs pro Tag. Es gibt immer eine vegetarische Variante. 

 
Weiterführende Informationen unter: http://thomas-morus-schule.net/ganztag/ 
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