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Elterninformation August 2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
die Sommerferien sind fast vorbei und wir melden uns coronabedingt in diesem Schuljahr bereits vor 
Unterrichtsbeginn bei euch und Ihnen. Wir hoffen, ihr und Sie hatten eine wunderbar erholsame und 
entspannte Zeit bei dem fantastischen Sommerwetter.  
 
Wie ihr und Sie sicherlich den Medien entnommen habt/haben, starten die niedersächsischen Schulen 
in eingeschränktem Regelbetrieb. Das heißt, soviel Normalität wie unter Hygieneregeln möglich. Es 
gibt einen festen Stundenplan und im Zentrum aller Planungen steht die Bemühung, möglichst wenig 
nahe Kontakte zu schaffen und gesundheitliche Risiken für alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft 
zu minimieren. Das ist bei einer täglichen Gemeinschaft von ungefähr 670 Menschen nicht einfach und 
bedarf großer gegenseitiger Solidarität. 
Wir haben vor einiger Zeit bereits den aktuellen Hygienerahmenplan des Landes auf unserer Home-
page veröffentlicht. Anhand dieser Regelungen haben wir in den vergangenen Tagen den Hygieneplan 
der Schule angepasst. Es war nötig, die Unterrichts- und Pausenzeiten der Schule neu zu planen. Wir 
schicken heute im Anhang zu diesem Schreiben sowohl die neuen Zeitenplanungen als auch den Hy-
gieneplan der Schule zur Kenntnisnahme. 
 
Schülerinnen und Schüler, die in den letzten Ferientagen aus Risikogebieten zurückgekehrt sind, teilen 
uns bitte mit, ob ein negativer Coronatest vorliegt oder verbleiben nach Meldung beim Gesundheitsamt 
in vierzehntägiger Quarantäne (seit Rückkehr) zu Hause. 
 
An unserer Schule stellt jeder Jahrgang eine Kohorte (s. Hygieneplan des Landes) dar. Wir sind gehal-
ten, Kohorten möglichst nicht oder nur in Ausnahmefällen (z. B. im AG-Betrieb) zu mischen. Deshalb 
haben wir einen Zeiten- und Ortsplan aufgestellt, der dieser Regelung gerecht wird. Wir bitten dringend 
darum, dass Sie, liebe Eltern, Ihre Kinder anhalten, sich klar an diese Vorgaben zu halten. Zusammen 
mit Abstands- und Maskenpflichtsregelungen sichern wir so, dass die gesamte Schüler*innenschaft 
möglichst ohne weiteren Shutdown beschult werden darf. Wir werden unsere Regelungen dementspre-
chend im Sinne der Bildungskontinuität und somit dem Wohl der gesamten Schulgemeinschaft deutlich 
durchsetzen.  
 
Neben den coronabedingten Änderungen startet unser neuer Ganztag: 

• nur noch eintägig verpflichtender Klassenlehrer*innenunterricht (KLU) für die Jahrgänge 6-10 

• freie Anwahl offener AGs und des Mittagessens  
Sowohl der verpflichtende Klassenlehrer*innenunterricht als auch die offenen AG-Angebote starten nun 
montags bis donnerstags nach einer Mittagspause um 13.40 Uhr und enden (wie bisher) um 14.50 Uhr. 
Das Betreuungsangebot der Sozialpädagog*innen in Ausnahmefällen bleibt bis 16.30 Uhr bestehen. 
 
Wir werden in den ersten Schultagen das AG-Wahlheft verteilen. Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler 
könnt dann für die Woche ab dem 07.09.2020 aus dem offenen Angebot wählen (bitte beachtet die 
Hinweise im Heft). Der verpflichtende neue nachmittägliche Klassenlehrer*innenunterricht für die Jahr-
gänge 6-10 startet jedoch bereits in der Woche ab dem 31.08.2020 (dienstags Jahrgang 8, mittwochs 
Jahrgänge 6 und 7, donnerstags Jahrgänge 9 und 10). 
 
Sowohl das Kiosk- als auch das Mittagessenangebot unserer Cafeteria darf wieder anlaufen. Wie sich 
die Essenszeiten unter Corona gestalten, kann man dem beigefügten Plan entnehmen. Bezahlung vor 
Ort ist nun bar und per EC-Karte möglich.  



Für einige Jahrgänge kann es an verschiedenen Tagen leider nur ein Lunchpaket geben (s. Zeitenplan). 
Dieses ist, wie das übliche Essen auch, über das Portal mittagessensbestellung.de bestellbar und kann 
am jeweiligen Tag ab 13.00 Uhr an der Tür zum Meditationsraum (neben dem hinteren Cafeteriaein-
gang) abgeholt werden. 
 
Inwieweit Fächer wie Hauswirtschaft, Musik und Sport/Schwimmen regelgerecht laufen, bleibt abzu-
warten. Wir beobachten sämtliche Möglichkeiten und Entwicklungen genau. 
Der angehängte Plan zu den Unterrichtszeiten unter Corona wird durch die Klassenlehrer*innen aus-
führlich mit euch Schülerinnen und Schülern besprochen. 
Wichtig ist, dass wir am ersten Schultag bereits nach den neuen Anfangszeiten beginnen. Wir bitten 
euch, es zu keiner Menschenansammlung vor unserem Schultor kommen zu lassen. Bitte betretet den 
Schulhof erst zur angegebenen Zeit und geht durch das angegebene Treppenhaus auf der Seite zur 
Bramstraße oder zur Seite der Berufsbildenden Schulen hoch. Die Regelungen von vor den Sommer-
ferien sind aufgehoben. Die Treppenhäuser sind nun Jahrgängen zur Benutzung zugeordnet (s. Zei-
tenplan). 
Bezüglich der Maskenpflicht außerhalb der Unterrichtsräume teilen wir mit, dass wir innerhalb des 
Schulteams, unabhängig der Vorgaben des Landes, diskutieren, ob Risikogruppen auf Schüler*innen- 
und Lehrer*innenseite durch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nicht auch im Unterrichtsraum 
zu schützen sind. Wir bitten alle Schüler*innen sich auch hier ggf. solidarisch zu zeigen. Ob sich die 
offiziellen Vorgaben noch ändern, bleibt abzuwarten. 
Grundsätzlich kommen die Schüler*innen und Lehrer*innen der Risikogruppe wieder zurück in den 
Präsenzunterricht. Sollte jedoch ein Arzt die Präsenz in der Schule aufgrund einer zu hohen Infektions-
gefahr für den/die Schüler*in (entsprechend für Lehrkräfte) ausschließen, können Schüler*innen auf 
Wunsch der Eltern zu Hause bleiben, wenn das entsprechende Attest der Schule vorgelegt wird. Sie 
werden online mit Lernmaterialien versorgt. Wir empfehlen dringend, dem Unterricht vor Ort wenn ir-
gend möglich wieder beizuwohnen.    
 
Vor den Sommerferien haben wir über einen erneuten Tuberkulosefall an unserer Schule informiert. 
Der Gesundheitsdienst von Stadt und Landkreis Osnabrück war während der Ferien aktiv und bittet 
uns einen Informationsabend für die Eltern aller Schüler*innen zu organisieren, die Kontakt zu der be-
treffenden Lehrkraft hatten. Alle Schüler*innen, die zum Kontaktkreis gehören, erhalten in den kom-
menden Tagen Post. Sie werden zur Abgabe einer Blutprobe in der Schule gebeten. Näheres ist dem 
entsprechenden postalischen Einladungsschreiben zu entnehmen. Diese groß angelegte Blutuntersu-
chung soll sicherstellen, dass keine weitere mögliche Infektion mit TBC übersehen wird.  
Um alle damit auftretenden Fragen ausführlich klären zu können und möglichst so allen Sorgen gut 
begegnen zu können, findet der Informationsabend für alle betroffenen Eltern am Donnerstag, 3. Sep-
tember 2020 um 19.30 Uhr statt. Unter folgendem Link kann online teilgenommen werden. Ein Prä-
senzabend in der Schule ist bei der Anzahl der Personen unter Coronabedingungen leider nicht mög-
lich. Der Gesundheitsdienst wird online in einer Videokonferenz sämtliche aufkommende Fragen be-
antworten. 
Unter diesem Link können Sie, ggf. auch gemeinsam mit euch betroffenen Schüler*innen, online per 
TEAMS (jede/r Schüler*In ist lizensiert) teilnehmen. Wir hoffen sehr, dass keine weiteren Infektionen 
gefunden werden. Als würde Corona nicht schon reichen… 
 
Weitere Informationen zum neuen Schuljahr (z. B. auch zur Gestaltung des traditionellen Erntedank-
festes) werden wir nach weiteren Planungen an die Schulgemeinschaft herausgeben.  
 
Für diese ungewöhnliche und herausfordernde Situation wünscht das gesamte Team der TMS allen 
Familien Gelassenheit und viel Zuversicht. Gemeinsam werden wir die herausfordernde Situation wei-
terhin meistern. Wir freuen uns auf euch, liebe Schülerinnen und Schüler, wenn ihr endlich wieder GE-
MEINSAM unsere Schule mit Leben füllt. 
 
 
 
 

M. Wocken, Schulleiter   H.-G. Tiemann, stellv. Schulleiter 
 
 
Erläuternd erklären wir zum angehängten Plan: 
BRAM = der Schulhofteil an der Bramstraße (Angelakloster) 
BBS = der Schulhofteil an der BBS Haste 
CLEMENS = der Schulhofteil hinter unserer Schule in Richtung Clemensstraße 
ALT = der ältere Teil unserer Cafeteria 
NEU = der neuere Teil unserer Cafeteria 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a455c6219e52843048107dbcbc19f7fa6%40thread.tacv2/1598251518134?context=%7b%22Tid%22%3a%2200531410-a762-4e65-ad98-e7dcb6621cee%22%2c%22Oid%22%3a%227d79c60b-1c40-4ed8-9008-db772695cb37%22%7d

