Lautsprecheransprache des Schulleiters
Oldenburg, 13.03.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit einiger Zeit verbreitet sich das Corona-Virus nicht nur in unserer Stadt Oldenburg sondern weltweit.
Eine große Zahl von Menschen ist bedauerlicher Weise bereits an den Folgen dieser sehr gefährlichen
Infektionskrankheit verstorben. Die Gesundheit aller Mitbürgerinnen und Mitbürger ist stark gefährdet und
- wie gesagt - grundsätzlich besteht möglicher Weise sogar Lebensgefahr für alle.
Wir wissen, dass diese Krankheit in erster Linie von Mensch zu Mensch übertragen wird. Und dies passiert
im Allgemeinen durch Austausch von Körperflüssigkeiten. Also zum Beispiel Tröpfchen, die beim Niesen
oder Husten entstehen, oder beim Umarmen oder auch beim Händeschütteln. Darüber hinaus ist auch
mangelhafte Hygiene ein Infektionsweg, weil man zum Beispiel Türgriffe anfasst, die vorher jemand berührt
hat, der bereits das Virus in sich trägt und sich dann beispielsweise mit der Hand ins Gesicht fasst.
Um diese Risiken möglichst klein zu halten ist es sinnvoll, sich möglichst von anderen Menschen fern zu
halten. Unsere Bundeskanzlerin, Frau Angela Merkel, hat dazu gestern gesagt, dass man, wann immer
möglich, auf soziale Kontakte verzichten sollte. Gemeint sind damit natürlich persönliche, ungeschützte
Begegnungen.
A) Die Lage ist ernst und nun hat, wie das bereits auch andere Bundesländer getan haben, auch die
Niedersächsische Landesregierung entschieden, dass ab kommendem Montag, 16.03. alle Schulen in
Niedersachsen geschlossen bleiben. Das ist für unsere Schüler/innen ein großes Problem, da damit alle
Schulveranstaltungen und somit auch der Unterricht in der Schule ausfällt. Besonders problematisch ist
dies für die Jahrgänge 9 und 10, da wir uns in der Prüfungszeit befinden und bald nach den Osterferien
die schriftlichen Abschlussprüfungen beginnen.
Für die Schüler/innen der Oberschule gilt nun folgendes:
1. Du erhältst von deinen Lehrer/innen heute in ausgedruckter Form oder in den nächsten Tagen per
IServ Aufgaben, die du zwingend bearbeiten musst.
2. Du nimmst heute alle relevanten Schulbücher und Arbeitsmaterialien mit nach Hause, damit du die
Aufgaben bearbeiten kannst. Es ist selbstverständlich, dass die Aufgaben bzw. die Ergebnisse Teile
der Noten und Zensuren sein werden.
3. Alle Schülerinn und Schüler der OBS Osternburg prüfen mindestens einmal am Tag ihre IservAccounts auf Nachrichten und ggf. auch auf neue Aufgaben.
Ich möchte an dieser Stelle nochmals deutlich darauf hinweisen, dass es, um das Infektionsrisiko
möglichst gering zu halten, wichtig ist, Menschenansammlungen zu vermeiden und es absolut
notwendig ist, die elementaren Hygieneregeln einzuhalten. Also zum Beispiel das häufige Waschen der
Hände mit warmen Wasser und Seife und beim Husten und Niesen zu vermeiden, dass andere
Menschen mit meinen Körperflüssigkeiten in Kontakt kommen.
Abschließend bitte ich alle darum, sich im Internet auf unserer Schulhomepage regelmäßig über
Veränderungen oder aktuelle Meldungen zu informieren.
Wenn ich gleich mit meiner Ansprache fertig bin, kommen bitte die Klassensprecher aus jeder Klasse zu
Herrn Dannemann und holt sich den vorbereiteten Elternbrief, den Lehrer/innen dann mit euch
durchgehen und den ihr unbedingt heute noch an eure Eltern gebt.
Ja, ohne Frage die Lage ist ernst. Und ich befürchte, dass eine Reihe von Menschen erkranken werden
und leiden werden. Ich habe aber auch die Hoffnung, dass sich der Virus nicht so stark verbreiten wird,
wie befürchtet. Und die Auswirkungen von uns eingegrenzt werden können. Das wird uns aber nur
gelingen, wenn wir z.B. nach Schulschluss nach Hause gehen und auch möglichst dort bleiben und nur
in unvermeidbaren Fällen von dort weg gehen. Wir sollten uns dazu eben auf keinen Fall viel mit
anderen Menschen treffen. Es ist unbedingt nötig, dass sich alle, wirklich alle, an die benannten
Verhaltensregeln halten. Ich gehe aber davon aus, dass wir das Problem dann wohl gemeinsam in den
Griff bekommen.

So. Lasst den Kopf nicht hängen, schaut voraus und ich glaube, es wird alles wieder in Ordnung kommen.
Ich wünsche uns allen nun eine möglichst gesunde Zeit und freue mich darauf, euch alle gesund und
munter nach den Osterferien am Montag, 20.04. wieder in der Schule zu sehen.
Herzliche Grüße und bis bald,
Sven Winkler

