
Oberschule Roter Sand                                        - 
Ganztagsschule - 
 
 
 
 Bremen, 20.05.2020 

 
Liebe Eltern der Oberschule Roter Sand, 
 
 
ab dem 25. Mai wollen wir nach einer langen und für alle Beteiligten 
belastenden Unterbrechung den Schulbetrieb hier vor Ort wieder für alle 
Schülerinnen und Schüler aufnehmen. Nicht nur für Sie als Eltern, 
sondern auch für Ihre Kinder und deren Lehrerinnen und Lehrer soll 
dann ein Stück Normalität zurückkehren und hoffentlich auch für 
Entlastung sorgen. 
 
Wie Sie bereits den Medien entnommen haben werden, soll der 
Unterricht in der Schule vorzugsweise an zwei Tagen mit je vier 
Unterrichtstunden bis zum 15. Juni schrittweise aufgenommen, und ab 
dann bis zu den Sommerferien in diesem Umfang fortgesetzt werden. 
Aus Infektionsschutzgründen darf dabei nicht mehr als die Hälfte der 
Schülerinnen und Schüler gleichzeitig im Gebäude sein. 
 
Um das Infektionsrisiko an der OS Roter Sand für alle so gering wie 
möglich zu halten, haben wir uns auf Halbgruppenunterricht bei den 
Klassenlehrkräften verständigt. Durch diese stabilen Gruppen mit fester 
Bezugsperson versuchen wir eine Durchmischung zu vermeiden und so 
das Risiko einer Ansteckung oder Übertragung auszuschließen. 
Daher werden wir bereits ab Montag mit gleichem Stundenumfang in 
allen Jahrgängen und Lerngruppen starten. 
 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Jg. 5 und 7 Jg. 6 und 9 Jg. 7 und 8 Jg. 5 und 9 Jg. 6 und 8 

 
 
Ihre Kinder bekommen dazu von den jeweiligen Klassenleitungen einen 
Plan, aus dem hervorgeht, wann sie in der Schule sein müssen und in 
welcher Halbgruppe sie unterrichtet werden. 
 
Da diese acht Unterrichtsstunden nur einen Teil des herkömmlichen 
Unterrichts darstellen, muss die Beschulung zu Hause als wichtiger 
Bestandteil weiterhin fortgesetzt werden. 
Auch hierfür werden Ihre Kinder in Kürze Pläne von den 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern erhalten, die ihnen eine gute 



Struktur für das Arbeiten außerhalb der Schule geben sollen. Diese 
Pläne werden auch wieder Zeitfenster beinhalten, in denen die 
Fachlehrkräfte von Ihren Kindern oder Ihnen kontaktiert werden können, 
um auch zuhause für weitere Entlastung zu sorgen und das Arbeiten zu 
erleichtern. 
 
Trotz der schwierigen Situation sollen die Abschlussprüfungen der 
zehnten Klassen wie gewohnt durchgeführt werden. Da auch hierbei der 
Infektionsschutz an erster Stelle steht, müssen für die schriftlichen 
Prüfungen deutlich mehr Räume und Lehrkräfte eingesetzt werden. Aus 
diesem Grund muss der Unterricht leider in diesem Jahr nicht nur am 
Tag der mündlichen Prüfung, sondern auch an den drei Tagen der 
schriftlichen Prüfungen für alle anderen Jahrgänge ausfallen. 
 
Das bedeutet, dass am 29.05., 08.06., 10.06. und 12.06. kein Unterricht 
in der Schule stattfinden kann. 
 
Abschließend möchte ich Sie, liebe Eltern, noch darum bitten, Ihre 
Kinder zu ihrem eigenen Schutz und zum Schutz ihrer Familie und den 
Familien ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler eindringlich an die 
Einhaltung der wesentlichen Hygienemaßnahmen zu erinnern. Durch 
das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, regelmäßiges 
Händewaschen und vor allem die Einhaltung der Abstandsregel zu 
Mitmenschen können wir alle dazu beitragen, dass wir einem geregelten 
Schulbetrieb und gesellschaftlichen Alltag Schritt für Schritt 
näherkommen. 
 
Ich bedanke mich für Ihre bisherige Unterstützung und Ihr Verständnis 
und Ihre Geduld und wünsche uns allen Gesundheit, Zuversicht und die 
Hoffnung auf ein baldiges Ende dieser bewegten Zeit. 
 
 
 
Herzliche Grüße 
 
gez. 
Holger Steen 
Schulleiter 


