
 

 

         Donnerstag, 7. April 2022 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

ein großer Teil des Schuljahres 2021/22 liegt nun hinter uns und allen Widrigkeiten zum Trotz, dürfen 

wir mit Fug und Recht stolz auf das Geleistete sein. Die Schülerinnen und Schüler haben, abseits 

persönlicher Absonderungs- und Erkrankungsfälle, ein Schuljahr in Präsenz und mit einem stetig 

wachsenden Schulleben erfahren dürfen. Unsere Arbeitsgemeinschaften verzeichnen eine 

Rekordbeteiligung und große Erfolge, wie z.B. die Teilnahme von drei Robotik-Teams an der 

Weltmeisterschaft in Dallas. Auch die Kulturschaffenden proben weiterhin fleißig an eigens für die 

Einweihungswoche des Neubaus geschaffenen Stücken.  

Zudem haben die Schülerinnen und Schüler die Rückkehr zur vollen Anzahl an Leistungsmessungen 

gut bewältigt und auch die schulischen Unterstützungsmaßnahmen ohne und mit Rückenwind fleißig 

angenommen. 

Am morgigen Freitag, 8. April 2022 ist für die Schülerinnen und Schüler der letzte Schultag vor den 

Osterferien, da die OPS am Montag, 11. April 2022 einen pädagogischen Tag zur weiteren 

Vorbereitung des Umzugs in den Neubau hat. Eine zweiwöchige Pause, die für die Allermeisten 

hoffentlich wertvolle Erholung bedeutet.  

Für die Abschlussklassen bedeutet dieser Zeitraum aber auch Endspurt bei der Prüfungsvorbereitung, 

da die Abschlussprüfungen gleich nach den Osterferien beginnen. 

Aber auch für alle anderen Mitglieder der Schulgemeinschaft bringen die Osterferien größere 

Veränderungen mit sich. Nach den Osterferien entfällt die allgemeine Testpflicht, an deren Stelle die 

freiwilligen Testangebote treten. Wir werden daher nach den Osterferien, zu den bisherigen 

Testzeiten, weiterhin Schnelltests anbieten, welche fortan aber für alle Personen nur noch freiwillig 

sind.  

Da auch alle weiteren Beschränkungen, wie z.B. Abstandsregelungen und Kohortentrennung fallen, 

haben wir die Rückkehr zum Regelunterrichtsbetrieb Vor-Corona vorbereitet. 

Ab Montag, 25. April 2022 kehren wir zur eigentlichen Rhythmisierung des Unterrichts an der Oscar-

Paret-Schule und dem Regelpausenbetrieb zurück. Dies bedeutet, dass der Unterricht für alle Klassen 

wieder um 8:05 Uhr beginnt bzw. um 13:15 Uhr, oder 15:30 Uhr oder 17:00 Uhr endet. Die bisherige 

Trennung in drei Zeitschienen entfällt. Eine Einschränkung muss leider aufgrund der kleineren 

Pausenfläche bestehen bleiben. Das Ballspielen kann nach wie vor nicht stattfinden, da auch der 

Hartplatz als Pausenfläche genutzt werden muss. 

 



 

 

 

Damit verbunden haben alle Schülerinnen und Schüler auch wieder gemeinsam Pause, welche sie im 

Freien verbringen. Das Hinein- und Hinausbegleiten durch die Lehrkräfte entfällt und die Klassen 

machen sich mit dem ersten Gong auf dem Weg zum Unterrichtsraum. Überhaupt – der Gong. Seit 

nun zwei Jahren haben wir den Schulgong nicht mehr gehört und es wird somit insbesondere für 

unsere Fünfer und Sechser ein Novum, diesen nach den Osterferien wieder zu hören. Auch wenn wir 

hinsichtlich der aktuellen Infektionslage weiterhin besorgt sind und an die Vernunft aller am 

Schulleben Beteiligten appellieren, weiterhin vorsichtig zu sein, freuen wir uns, dass das „alte 

Schulhaus“ so in den Ruhestand gehen darf, wie es einmal den Dienst aufgenommen hat und wir den 

Gong nicht vor zwei Jahren zum letzten Mal gehört haben. 

Im Freien haben die Schülerinnen und Schüler nun auch keine festen Klassenbereiche mehr, einzig 

die Bodenmarkierungen zur Begrenzung des Schulgeländes gelten weiterhin. Insbesondere ist der 

Zutritt zu den örtlichen Geschäften in der Pause verboten. Eine Ausnahme davon stellt einzig die 

Mittagspause dar. 

Neben diesen organisatorischen Vorbereitungen beschäftigen uns weiterhin die Aufnahme der 

Flüchtlinge und die Vorbereitungen des Neubaus tagtäglich. Hier nimmt die Schlagzahl täglich zu und 

wir möchten daher schon jetzt darauf hinweisen, dass es in den Monaten Mai und Juni sowohl auf 

Grund der Abschlussprüfungen, der damit verbundenen Korrekturtage aber auch der Fortbildungen 

und Vorbereitungsmaßnahmen zum Neubau immer wieder zu Entfall kommen kann. Wir versuchen 

diesen so gering wie möglich zu halten. 

 

 

Herzliche Grüße und frohe Ostern 

 

 
 

 

 
René Coels Iris Gassmann-Scarinci Timo Kuschnier 

Schulleiter Stellv. Leiterin der Abt. Gemeinschaftsschule Realschulrektor 

 


