
 

 

 
Sprechzeiten: 
 
Montag bis Donnerstag 

von 08.00 - 15.00 Uhr 

Freitag 

von 8.00 – 14.00 Uhr 

 

 
 

 

 

Oberschule an der EGGE  

mit gymnasialer Oberstufe 

 

 Freie 
Hansestadt 
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Oberschule an der EGGE mit gymnasialer Oberstufe, 
Eggestedter Str. 20 · 28779 Bremen 

 
 

An alle Eltern und Erziehungsberechtigte 

der Oberschule an der Egge 

 
 
 

  

 

T (04 21) 3 61 7 91 54 

F (04 21) 3 61 7 91 50 

http://www.oberschuleanderegge.
de 

443@bildung.bremen.de 

Datum und Zeichen 
Ihres Schreibens 
 

 
Bremen, 27. Oktober 2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

wir möchten Sie darüber informieren, dass auf Grund der gestiegenen Infektionszahlen und damit 

einem Inzidenzwert von weit über 50 in Bremen ab sofort neue Regelungen, die durch die Vorgaben 

der senatorischen Behörde (siehe Homepage) verfügt wurden, gelten. Folgendes gilt seit gestern für 

den Schulalltag Ihres Kindes: 

 

Die bekannten Hygieneregeln bleiben bestehen und werden in einigen Bereichen ausgeweitet. 

 

Maske und Abstand: 

 Vor Betreten der Gebäude muss der Mund-Nasen-Schutz aufgesetzt und auch über die Nase 

gezogen werden. Bitte deponieren Sie für Ihr Kind einen Ersatz-Mund-Nasen-Schutz in der 

Schultasche. 

 In den Pausen dürfen sich die Schüler*innen nicht über ihre Kohorte hinaus vermischen und 

müssen sich in dem ihrer Kohorte zugewiesenen Bereich aufhalten. Für die Mittelstufe 

mussten diese Kohorten noch einmal auf eine maximale Größe von 60 Schüler*innen 

reduziert werden. Wir haben dies für jeden Jahrgang angepasst. Die Jahrgangsleitungen 

werden Sie über das in Ihrem Jahrgang geltende Modell gesondert informieren. 

 Durch die notwendige Trennung der Kohorten in den Pausen hat Ihr Kind, wenn es in der 

Mittelstufe ist, nur noch 1 Hofpause. Die andere Pause wird im Klassenraum verbracht. Die 

Oberstufenschüler*innen haben weiterhin 2 Hofpausen. In allen Pausen gilt für alle, da 

keine Masken getragen werden, strikt das Abstandsgebot. 

 Jederzeit und an allen Orten (auch im Klassenraum) muss so weit wie es geht Abstand 

eingehalten werden. Die Sitzordnung bleibt frontal und Gruppenarbeiten o.ä. sind derzeit 

untersagt. Nach Möglichkeit sollte Ihr Kind immer neben demselben Kind sitzen. 

 Die AHA-Regeln müssen weiterhin sehr ernst genommen und umgesetzt werden. 



 Toilettengänge sollten unbedingt während der Unterrichtszeit erfolgen, da es sonst in den 

Pausen zu Ansammlungen (nur Einzelnutzung möglich!) kommt. Ein längerer Aufenthalt auf 

der Toilette als nötig ist verboten. 

 Im Oberstufenunterricht müssen alle Anwesenden während des gesamten Unterrichts eine 

Maske tragen. 

 Oberstufenschüler*innen haben etwa alle 45 Minuten das Recht zum „Durchatmen“ auf dem 

Schulhof. Dieser Pausengang kann nur während der Unterrichtszeit erfolgen und ist für je-

de/n Schüler*in individuell zu ermöglichen, es sei denn ein Kurs trifft gemeinsam eine An-

sprache, wann eine kurze Pause gemeinsam eingelegt wird. 

 Oberstufenschüler*innen müssen auch während der Pausen im Gebäude und während der 

Freistunden im Gebäude eine Maske tragen. Zum Essen muss das Gebäude verlassen wer-

den. 

 Während der Klausuren müssen die Masken in der Oberstufe durchgängig getragen werden. 

Es wird für ausreichend frische Raumluft durch Lüften gesorgt. 

 Die Lehrkraft muss mindestens 1,5 Meter Abstand zu den Schüler*innen einhalten. Das gilt 

für beide Schulstufen. 

 

Die Einhaltung dieser Regeln ist für einen umfassenden Infektionsschutz unabdingbar. Sie werden 

ständig durch das Kollegium kontrolliert. Wer auffällig oder wiederholt diese Regeln missachtet, 

wird umgehend vom Unterricht suspendiert und muss u. U. weitere Konsequenzen tragen. 

 

Sportunterricht: 

 Sportunterricht muss in beiden Schulstufen stattfinden und darf nicht durch alternative 

Angebote ersetzt werden.   

 Der Abstand unter den Schüler*innen muss während der Unterrichtszeit 2 Meter zueinander 

betragen. Die Unterrichts- und Trainingsinhalte müssen darauf angepasst werden, deshalb 

kann es zu Veränderungen und Anpassungen der Curricula kommen.   

 Das Lüftungsgebot gilt hier dauerhaft. Die Fenster werden morgens zu Schulbeginn von den 

Sportlehrkräften geöffnet. 

 Die Umkleidekabinen dürfen nicht genutzt werden. Wir bitten die Mittelstufenschüler*innen 

bereits in Sportkleidung zur Schule kommen. Bitte geben Sie Ihren Kindern trotzdem Wech-

selkleidung mit, damit eventuell verschwitze Oberbekleidung gewechselt werden kann oder 

wärmere Kleidung angezogen werden kann. 

 Es kann eventuell auch sein, dass Ihre Kinder draußen Sport haben. Achten Sie bitte darauf, 

dass die Kinder etwas Wärmendes überziehen können, sollten Sie keine Sportkleidung ha-

ben, die im Winter warmhält. 

 Für die Oberstufe werden mit den Sportkolleg*innen Möglichkeiten des Umziehens in 

Klassenräumen abgesprochen.  

 Der Fachbereich Sport arbeitet an Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation auf der 

Grundlage der Vorgaben. 

 

Ausflüge und externe Dritte: 

 Derzeit müssen alle Ausflüge und Kooperationen außerhalb der Schule sowie das Aufsuchen 

außerschulischer Lernorte vertagt werden.  

 Die Angebote und Kooperationen mit externen Dritten in der Schule werden ausgesetzt. 

 Der für den 9.11. geplante SOR-Tag muss leider aus diesen Gründen ausfallen. 

 

 

 

 



Elternsprechtage 18./19.11.: 

 Für die Durchführung unter den aktuellen Bedingungen hatten wir bereits ein Konzept 

erarbeitet, wollen aber jetzt die Entwicklung zunächst abwarten und werden Sie rechtzeitig 

über die dann mögliche Form informieren. 

 

 

 

Damit wir alle gesund bleiben und eventuelle Quarantänemaßnahmen auf die Kohorten begrenzen 

können, bitten wir Sie, auf Ihr Kind einzuwirken und über die Wichtigkeit der Regeln zu sprechen.  

Sollte Ihr Kind ein Attest zur Entbindung von der Maskenpflicht haben, muss es dieses immer bei 

sich tragen. 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  

 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund 

 

Andreas Kraatz 


