
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
An alle Eltern und Erziehungsberechtigten  
des zukünftigen 5. Schuljahrgangs 
 
 

Oldenburg, 20.07.2020 
 

Begrüßungsfeiern für den 5. Schuljahrgang am Donnerstag, den 27. August 2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
nach einem außergewöhnlichen – sicher auch außergewöhnlich herausfordernden –  
Schuljahr genießen Ihre Kinder nun hoffentlich die Sommerferien und sind voller 
Vorfreunde ob des bevorstehenden neuen Schuljahres am Herbartgymnasium. 
 
Derzeit gehen wir davon aus, dass wir bei konstant niedrigen Infektionszahlen unter 
bestimmten Auflagen wieder alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig in der Schule 
unterrichten können. Das freut uns sehr, kann doch selbst das beste Konzept zum 
digitalen Lernen den persönlichen Kontakt und den Unterricht in der Schule nicht in 
Gänze ersetzen.  
 
Weiterhin wird es aber erforderlich sein, Hygienekonzepte im Schulalltag sorgsam 
umzusetzen und Abläufe präzise zu definieren und zu organisieren, um das 
Infektionsrisiko so weit wie möglich zu minimieren. Sobald wir alle Planungsparameter 
kennen, werden wir Ihnen die aktuellen Konzepte zukommen lassen.  
 
Damit Sie Planungssicherheit haben, möchten wir Sie aber bereits heute darüber 
informieren, wie der erste Schultag Ihrer Kinder gestaltet werden wird. 
 
Um das Abstandsgebot einhalten und die Maßgaben der „Niedersächsischen Corona-
Verordnung“ (Stand 10. Juli 2020) befolgen zu können, wird es in diesem Jahr zwei 
Begrüßungsfeiern in der Aula geben: 
 

um 9 Uhr für die Klassen 5a und 5b 
und 
um 10:30 Uhr für die Klassen 5c und 5g. 
 

Die Teilnahme an diesen Begrüßungsfeiern ist freiwillig. Sollten Sie und Ihr Kind nicht 
teilnehmen wollen, geben Sie uns bitte per Email Bescheid, damit wir Ihnen mitteilen 
können, wo Ihr Kind sich einfinden muss. 
 
An der jeweiligen Begrüßungsfeier dürfen neben Ihrem Kind zwei weitere Personen 
teilnehmen. Sofern es sich dabei nicht um die Eltern oder Erziehungsberechtigten  
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handelt, deren Kontaktdaten in der Schule hinterlegt sind, ist im Vorfeld eine 
Übermittlung des Namens und der Adressdaten per Email notwendig, weil wir lückenlos 
dokumentieren müssen, wer an der Veranstaltung teilnimmt. 
 
Mit dem Betreten des Schulgebäudes muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, 
der erst abgenommen werden darf, wenn die Plätze in der Aula eingenommen worden 
sind.  
 
Normalerweise gehören Gesangs- und Orchesterbeiträge ebenso zu einer jeden 
Begrüßungsfeier am Herbartgymnasiums wie ein geselliges Zusammenkommen der 
Eltern zum Zwecke eines ersten Kennenlernens im Anschluss. Darauf müssen wir in 
diesem Jahr leider aus Gründen des Infektionsschutzes verzichten. 
 
Seien Sie aber versichert, dass wir Ihre Kinder und Sie als Eltern auch unter besonderen 
Bedingungen nicht minder herzlich in der Mitte unserer Schulgemeinschaft willkommen 
heißen werden.  
 
Für die Klassen 5a und 5b endet der erste Schultag um 12 Uhr, für die Klassen 5c und 5g 
um 13. 30 Uhr. Sie können Ihre Kinder dann vor dem Hauptportal im Empfang nehmen. 
Am Folgetag finden sich Ihre Kinder bitte pünktlich zur ersten Stunde (Beginn 07:50 
Uhr) in ihrem dann bekannten Klassenraum ein.  
 
Für Ihre weiteren Planungen möchte ich Sie bereits jetzt darüber informieren, dass wir 
im Kalenderjahr 2020, der Empfehlung des Kultusministeriums folgend, alle 
Schulfahrten abgesagt haben, sodass auch die Kennlernfahrt, die wir für Ihre Kinder vor 
den Herbstferien geplant hatten, nicht stattfinden kann. Ob oder wann diese nachgeholt 
werden kann, machen wir von den dann geltenden Vorgaben abhängig. 
 
Ich bitte Sie, in den Tagen vor der Begrüßungsfeier nachzusehen, ob Sie weitere Emails 
aus dem Herbartgymnasium erhalten haben. Die Dynamik des Geschehens macht 
mitunter eine kurzfristige Kontaktaufnahme erforderlich. Stets aktuelle Informationen 
sind auch auf unserer Homepage zu finden.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern alles Gute und freue mich auf ein persönliches 
Kennenlernen. 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihre 

 
Studiendirektorin 


