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Neues aus der GAG (nach jetzigem Stand bis 09.05.2021 für Jg.5-12 in Szenario C) 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die Wochen gehen ins Land, die 139 Abiturient*innen unserer Schule schreiben seit dem 19.04. ihre Abi-

turklausuren, auch in den anderen Oberstufenjahrgängen sind die ersten und nur dort in Szenario C er-

laubten Klausuren angelaufen, in der durch private Lösungen nicht ersetzbaren Notbetreuung erhalten 

derzeit zehn Schülerinnen aus Jg.5/6 individuelle Unterstützung, zeitlich nach vorne gezogene Baumaß-

nahmen wie der Austausch sämtlicher Fenster in allen Naturwissenschaftsräumen laufen wie am Schnür-

chen, am Ende dieser Woche wird die Veränderung der Impfprioritäten zu einer Erstimpfung der aller-

meisten GAG-Beschäftigten und damit zu einem wichtigen Schritt in Richtung Herdenimmunität geführt 

haben. Alles hoffnungsfroh stimmende Nachrichten! Sie haben aber leider noch zu keiner konkret fassba-

ren Situationsverbesserung unserer Schüler*innen in Jg.5-10 (und Jg.11-12), ihrer Eltern und der dort wei-

terhin neben zunehmenden Klausurkorrekturen zum Distanzunterricht verpflichteten Lehrkräften ge-

führt. Denn nach jetzigem Stand ist der Präsenzunterricht an der GAG bis zum 09.05.2021 untersagt. 

Sollte sich an der jetzt beschriebenen Situation etwas ändern, erfolgen – in der Regel per Mail mit Bitte 

um Weiterleitung sowie über unsere Website – neue Informationen.  

Der vorliegende Brief informiert über die Schulleitungsplanungen für die nächsten Wochen und betrifft 

vor allem, aber nicht ausschließlich den Sek.I-Bereich (Jg. 5-10): 

1) [Jg.5-13:] Schüler*innen-Transport mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

DER SCHULLEITER 

 

OStD Wolfgang Schoedel 

Telefon: +49 441 21852-0 

E-Mail: schoedel@gymnasium-gag.de 

Oldenburg, 29. April 2021 

An die  

Schulgemeinschaft unserer Schule: 

• Schüler*innen 

• Erziehungsberechtigte 

• Kolleg*innen 

mailto:schoedel@gymnasium-gag.de


 

Seite 2 von 4 

Auf Bitten des Schulträgers weise ich darauf hin, dass bis auf Weiteres die Benutzung des öffentlichen 

Personennahverkehrs nur mit FFP2-Masken gestattet ist, nicht mehr mit einfachen OP-Masken. Die 

FFP2-Masken der Schüler*innen werden dabei nicht von der Schule gestellt. 

2) Leistungsbewertung, Versetzungswarnungen und Anträge auf freiwilliges Zurücktreten 

a) [Jg. 12:] In diesem Schulhalbjahr schreiben alle nds. Schüler*innen nur in ihren fünf Abiturprü-

fungsfächern je eine Klausur (vgl. Mitteilung und Klausurenplan der Oberstufenkoordination). Ins-

besondere in den anderen Fächern werden, soweit noch nicht geschehen, die Schüler*innen durch 

die Fachlehrkräfte über die bewertungsrelevanten Formen der sonstigen Mitarbeit und ihre Ge-

wichtung informiert. Die von einzelnen Schüler*innen und/oder ihren Eltern gewünschte Schul-

laufbahnberatung erfolgt durch die Tutor*innen und/oder durch Herrn Golbeck als dem zuständi-

gen Oberstufenkoordinator (Terminvereinbarung telefonisch oder durch Mail).  

b) [Jg. 11:] Grundsätzlich wird in allen Fächern je eine Klausur geschrieben – auch in Szenario C. Diese 

sind mittlerweile im IServ-Klausurenplan eingetragen worden. Über die genauen Uhrzeiten infor-

mieren die Fachlehrkräfte. Die von einzelnen Schüler*innen und/oder ihren Eltern gewünschte 

Schullaufbahnberatung erfolgt durch die Klassenleitung und/oder Herrn Golbeck als dem zustän-

digen Oberstufenkoordinator (Terminvereinbarung telefonisch oder durch Mail). 

c) [Jg. 5-10:] Je eine Klassenarbeit wird an der GAG im Szenario A oder B geschrieben und hier 

grundsätzlich nur in folgenden Fächern: Deutsch, Englisch, Französisch, Latein, Mathematik; 

Wahlpflichtunterricht (= Musikzweig, Italienisch, WPKs), neu begonnene Epochenfächer des 

zweiten Halbjahres; Kurzfächer ohne Klassenarbeit im ersten Halbjahr. Die mit dem Zusatz 

„_neu“ gekennzeichneten Arbeiten sind mittlerweile weitgehend im IServ-Klausurenplan termi-

niert sein, und zwar mit Hinweis auf das Szenario, in dem eine solche Arbeit von der jeweiligen 

Teilgruppe geschrieben werden darf: „Szenario A (B)“ oder „Szenario B“. Arbeiten ohne den Zusatz 

„_neu“ sind vermutlich versehentlich nicht gelöscht worden; hier sollten die Lerngruppen noch-

mals bei ihren Lehrkräften nachfragen. ACHTUNG: Für Arbeiten, die den Zusatz „_neu“ tragen, 

aber in eine Zeit fallen, in der weiterhin Distanzlernen (Szenario C) vorgeschrieben ist, wird es 

keinen späteren Ersatztermin geben. Stattdessen und in den Fächern ohne Klassenarbeitstermin 

wird die Lehrkraft eine oder mehrere Ersatzleistungen aus dem von den Fachkonferenzen be-

schlossenen Möglichkeiten festlegen, die ggf. auch im Szenario C erbracht werden müssen.  

d) Sollten einzelne Schüler*innen bei einer Klassenarbeit/Klausur fehlen, so wird diese Arbeit in der 

Regel nachgeschrieben, d.h. an einem oder mehreren der Nachschreibtermine am 08.05. oder im 

Juni (-> im Szenario B in der Regel samstags in Wochen, in denen die betroffenen Schüler*innen 

sonst nicht im Präsenzunterricht sind). Leider können nur so die rechtlich vorgeschriebene Tren-

nung der Teilgruppen, der Schülertransport, die Vorgaben zur Leistungsbewertung und die MK-

Vorgabe von „nicht mehr als drei schriftliche Arbeiten pro Woche“ verlässlich organisiert werden. 

e) Bei der Ansetzung von schriftlichen Arbeiten und anderen Formen der Leistungsbewertung wird, 

genauso wie bei der auch im Szenario C erfolgenden Bewertung der sonstigen Mitarbeit sowie bei 

Versetzungsentscheidungen am Ende des Schuljahres, selbstverständlich auf die erschwerten 

Lernbedingungen Rücksicht genommen werden. Wichtiges Kriterium ist dabei das Wohl des ein-

zelnen Kindes, d.h. wie die einzelnen Lehrkräfte auf Grund ihrer Erfahrungen die Möglichkeiten 

zur Wiederholung von Inhalten aus diesem Schuljahr und den ggf. darüber hinaus notwendigen 
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Lernaufwand zum Schließen vorhandener Lücken im nächsten Schuljahr einschätzen. Erziehungs-

berechtigte, die auf Grund ihrer Beobachtungen über einen bis zum 31.05.2021 möglichen, jedoch 

nur auf Klassenkonferenzbeschluss und dann zum neuen Schuljahr wirksamen Antrag auf freiwil-

lige Wiederholung des laufenden Schuljahres nachdenken, wenden sich bitte in der zweiten Mai-

hälfte an die Klassenleitung, danach ggf. an Frau Rüth (Jg.5-7) bzw. Herrn Book (Jg. 8-10). 

 

3) Unterstützungs-, Förder- und Zusatzangebote der GAG im Szenario C – und irgendwann auch in B: 

• Grundsätzlich steht weiterhin das Beratungsteam zur Verfügung: Frau Hostjann und Frau Daniel 

sind per Mail und telefonisch über die bekannten Kanäle erreichbar. 

• Im Szenario C werden die Werkstätten für die Kernfächern digital angeboten, nämlich: 

Fach Jahrgang Tag Ansprechpartner 

Deutsch 5 (geschlossene Gruppe) DI: 14-1530 mailto:petersen@gymnasium-gag.de  

Englisch* 7, offen für Jg. 8-10 DI: 14-1530 mailto:willgerodt@gymnasium-gag.de  

Französisch* 6-8, vor allem Jg.7 MI: 14-1530 mailto:leidinger@gymnasium-gag.de  

Latein* 6-8, offen für Jg. 9-11 MI: 14-1530 mailto:loeffel@gymnasium-gag.de  

Mathe- 

matik* 

5 SA: 8-9 mailto:scheid@gymnasium-gag.de  

6 SA: 9-10  

 7 SA: 10-11  

 8 SA: 11-12  

 9 SA: 12-13  

*Nähere Informationen in einer der vier Anlagen. Die Schüler*innen haben diese z.T. bereits über 

ihre Fachlehrer*innen erhalten. 

Hinweis: Sobald die GAG in Szenario B wechselt, beginnen die DI/MI-Werkstätten um 15h. 

• MINT-interessierte Schüler*innen, die über den Unterricht der GAG hinaus Angebote wahrneh-

men wollen, können auf der Website des SFZ NordWest (= Kooperationspartner der GAG) fündig 

werden: https://www.sfz-nw.de/aktuelles/. Dort finden sich z.B. in jedem Monat die mit Preisen 

ausgezeichnete „Aufgabe des Monats“ und Einladungen für Schüler*innen der Klassen 3-6 zum 

derzeit leider nur online möglichen Experimentieren (jeweils am letzten Mittwoch eines Monats). 

• Eltern von Schüler*innen aus Jg. 9/10, die im nächsten bzw. übernächsten Schuljahr ins Ausland 

gehen wollen, erhalten über die bestehenden Möglichkeiten Hinweise, sobald die Corona-Lage 

hier klarerer Aussagen zulässt, vermutlich also kurz vor oder nach den diesjährigen Sommerferien. 

Ähnliches gilt auch für die seit März 2020 ausgefallenen Klassenfahrten, Projekte und Austausch-

aktionen mit unseren europäischen Partnerschulen. (Wir blicken hier also optimistisch in das 

Kalenderjahr 2022.) 

 

4) Verschiebung der sog. „Aprilwarnungen“ auf Ende Mai d.J. 

Im Gegensatz zu den letzten Jahren habe ich entschieden, Eltern von Schüler*innen in Jg.5-11, deren 

Leistungsstand derzeit nicht den Voraussetzungen zu entsprechen scheint, die ein erfolgreiches Mit-

arbeiten im kommenden Schuljahr erwarten lassen, noch keine formalen „Warnhinweise“ zuzuschi-

cken. Wir hoffen darauf, dass wir im Mai wieder Präsenzunterricht anbieten können, und haben uns 

daher auf folgendes Verfahren vereinbart: Ggf. rechtlich notwendige Warnungen werden nicht schon 

mailto:petersen@gymnasium-gag.de
https://bbbha4032.videoconference.iserv.eu/html5client/join?sessionToken=jej4t76lp6dq52dc
mailto:willgerodt@gymnasium-gag.de
https://gymnasium-gag.de/iserv/videoconference/room/8hV8qQt4vDmTopfxJaUJ4M
mailto:leidinger@gymnasium-gag.de
mailto:loeffel@gymnasium-gag.de
mailto:scheid@gymnasium-gag.de
https://www.sfz-nw.de/aktuelles/
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bis zum 30.04., sondern erst Ende Mai verschickt; denn pädagogisch gibt aus unserer Sicht vielfach nur 

Folgendes Sinn: Das diesjährige G9-Schuljahr ist bis zum Ferienbeginn am 22.07.2021 noch lang; d.h. 

erst einmal sollen die Kinder wieder in der Schule ankommen. Bis zu dem vom nds. Kultusministerium 

zur Festhaltung von Zwischennoten vorgeschriebenen Montag, 17.05.2021, wird miteinander gespro-

chen, beobachtet und überlegt. Und sollte dabei herauskommen, dass vorsichtshalber eine Verset-

zungswarnung ausgesprochen werden muss, die noch nicht im Halbjahreszeugnis festgehalten wor-

den ist, genügt diese rechtlich vorgeschriebene Vorsichtsmaßnahme auch noch in einem Monat (vgl. 

dazu auch 2e).  

 

5) SAVE THE DATE I: 

Wegen der mündlichen Abiturprüfungen finden am Mittwoch, 19.05., und Donnerstag, 20.05.2021, 

in allen Jahrgängen Studientage zu Hause statt. Diese sollen vor allem zu Vorbereitung von Arbeiten 

und zur Erledigung von Ersatzleistungen genützt werden. Insbesondere in Jg.5-10 werden weitere Auf-

gaben in der Regel für diese Tage nicht gestellt. Genauere Informationen folgen. 

 

6) SAVE THE DATE II: 

Anmeldungen für die kommenden fünften Klassen: DI, 01.06. – DO, 03.06.2021 im Forum. Genauere 

Informationen zum Verfahren, auch zur Beratung für Interessierte an unserem Musikzweig, folgen 

demnächst über die Grundschulen (vgl. hierzu auch unsere Website www.gymnasium-gag.de). Mit die-

sen werden wir uns auch vor den Sommerferien abstimmen, um deren Rat einzuholen und zu erfahren, 

was unsere Lehrkräfte nach den üblichen Kennenlerntagen wiederholen oder ggf. nachholen müssen. 

Denn dass gerade in den Grundschulen vieles auf Grund der Lernbedingungen unter Corona nicht so 

wie normal erarbeitet werden konnte und wir hier sicherlich noch Manches an Klassentagen, in Verfü-

gungsstunden, im allmählich anlaufenden Unterricht und bei Klassenfahrten in Ruhe auffangen müs-

sen, ist uns bewusst; unsere Schulsozialpädagoginnen und viele Lehrkräfte unseres jungen Kollegiums 

haben nämlich eigene Kinder in den Grundschulen und bekommen damit am eigenen Leib mit, was 

Eltern und Kinder gerade irgendwie bewältigen müssen.  

 

Mit freundlichem Gruß 

 

gez. Wolfgang Schoedel 

 

 

Anlage: 

• Informationen der Werkstattleitungen Englisch, Französisch, Latein und Mathematik  

http://www.gymnasium-gag.de/

