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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

Oldenburg, den 30. April 2020

euer geplanter Auslandsaufenthalt rückt in greifbare Nähe. Teilweise habt ihr ihn schon
lange vorbereitet und Pläne geschmiedet. Die Aufregung steigt und das Abreisedatum
liegt nicht in allzu weiter Ferne. Doch nun beherrscht Corona unseren Alltag und
beeinflusst leider auch eure Pläne.

Damit ihr und wir als Schule etwas mehr Planungssicherheit haben, möchte ich euch
bitten, bei euren Austauschorganisationen nachzufragen, wie die Chancen stehen, dass
ihr wie geplant im Sommer starten könnt.
Sollte es unsicher sein, ob ihr euren Auslandsaufenthalt antreten könnt, so wird es von
Seiten der Schule kein Problem sein, dass ihr
- den jeweils entsprechenden Jahrgang 10 oder 11 besuchen könnt
- und euren Auslandsaufenthalt später antreten könnt.
- oder euren Auslandsaufenthalt gar nicht antretet.
- ggf. früher zurückkommt und in den jeweiligen Jahrgang eintretet.

Die Planungen für das kommende Schuljahr, bspw. zur Klassenzusammensetzung in
Jahrgang 11, laufen schon auf Hochtouren. Je eher ich also eine Rückmeldung von
Euch/Ihnen bekomme, desto besser.

Sollte eure Abreise unsicher sein, und ein Schulbesuch am HGO im neuen Schuljahr für
euch nicht unwahrscheinlich sein, möchten wir die Eltern bitten, das Lernmittelentgelt
für Ihr Kind zu überweisen, da die Lernmittel von Frau Janßen bestellt werden müssen.
Sollte ihre Tochter/Ihr Sohn ihr Auslandsschuljahr wahrnehmen können, wird das
Lernmittelentgelt selbstverständlich zurücküberwiesen. Nur wenn wir so verfahren,
können wir flexibel planen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich am besten direkt an Frau
Janßen (janssen@hgo-ol.de).

Schülerinnen und Schüler, die ggf. in den 11. Jahrgang eintreten werden da sie ihr
Auslandsjahr nicht antreten können, müssen die Kurswahl dringend nachholen. Bitte
wendet euch dazu direkt an Herrn Mienert (mienert@hgo-ol.de).
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Bei allen weiteren Fragen könnt Ihr/können Sie sich gerne jederzeit an mich wenden
(tausendpfund@hgo-ol.de oder 04407/7179811).
Zum Schluss noch mal kurz zusammengefasst – was ist zu tun:
- Bitte bei der Austauschorganisation erkundigen, ob absehbar ist, dass der
Austausch wie geplant stattfinden kann.
- Rückmeldung an mich – wie ist der Stand der Dinge?
- ggf. Lernmittelentgelt überweisen
- ggf. Kurswahl für Jahrgang 11 durchführen

Ihnen allen wünsche ich ein schönes langes Wochenende. Bleiben Sie gesund! Euch
Schülerinnen und Schülern drücke ich ganz fest die Daumen, dass alles so klappt, wie ihr
euch das wünscht!
Herzliche Grüße

Julia Tausendpfund, Koordinatorin für Auslandsaufenthalte
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