
 

         

 

 

 
 
OSG • Bromberger Str. 36 • 31141 Hildesheim 

 
An die Schüler*innen, Eltern und 
Erziehungsberechtigten der Jahrgänge 5-10 

  
 

 

 

Bromberger Straße 36 
31141 Hildesheim 

Telefon: 05121 301-8800 u. 8820 
Telefax: 05121 301-8823 

 
www.oskar-schindler-gesamtschule.de 
o.schindler-igs@schulen-hildesheim.de 

Hildesheim, 16.07.2021 
 
 

Brief der Schulleitung 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

am Ende dieses in jeder Hinsicht besonderen Schuljahres, in dem leider nur wenig persönlicher Kontakt 

möglich war, möchte ich mich zum Schuljahresende noch einmal auf diesem Wege an Sie/euch wenden.  

Das Schuljahr 2020/2021 geht sicherlich in die Geschichte der OSG ein – und das nicht nur, weil es 

unsere Schule nun 10 Jahre gibt. 

Durch die Auswirkungen der Corona-Krise auf die gesamte Gesellschaft war der Schulbetrieb besonders 

betroffen. Durch Hygienevorgaben, Szenarien-Wechsel und besonders durch den Distanzunterricht 

wurden wir alle vor neue Herausforderungen gestellt. Gemeinsam haben wir es als Schulgemeinschaft 

geschafft, eine bestmögliche Bildungsarbeit trotz massiver Einschränkungen im Wechsel zwischen 

Online- und Präsenzunterricht zu ermöglichen. Einem umsichtigen und regelbewussten Verhalten aller 

Schüler*innen und Lehrkräfte sowie einem Kraftakt des Kollegiums und der Verwaltung ist es zu 

verdanken, dass im laufenden Schuljahr nur einzelne Coronafälle an der OSG zu verzeichnen waren und 

sich niemand in der Schule angesteckt hat. Schließlich konnte verhältnismäßig viel Präsenzunterricht 

sowie alle Abschlussprüfungen stattfinden. Die Abschluss-Schüler*innen durften wir dann vor ein paar 

Tagen in einem feierlichen Rahmen mit sehr erfolgreichen Ergebnissen entlassen. Wir wünschen ihnen 

viel Glück und alles Gute auf den weiteren Wegen.  

Für das neue Schuljahr gibt es einige Änderungen, die nötig sind, um zukunftsfähige 

Unterrichtskonzepte, wie unser in Weiterarbeit befindliches Lernbüro zu installieren und gleichzeitig 

Räume optimal zu nutzen. Mit Beginn des neuen Schuljahres ändern sich deshalb die Unterrichtszeiten 

an der OSG wie folgt. 
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Wir beginnen somit unseren Schultag um 8:00 Uhr, enden um 15:15 Uhr (freitags um 13:00 Uhr) und 
unterteilen den Tag in vier Blöcke à 90 Minuten. Bitte berücksichtigen Sie die geänderten Zeiten bei 
Ihrer Tagesplanung.  

Aufgrund der äußerst positiven Resonanz starten im nächsten Schuljahr zwei Jahrgänge als Tabletklassen 
(Jg. 6 und Jg. 7). Aber auch alle anderen Klassen werden mit Beginn des Schuljahres technisch voll 
ausgestattet sein und über WLAN und Projektionstechnik verfügen. Wir sind also für die digitale 
Weiterarbeit gerüstet.  

Nun wünsche ich Ihnen, Euch und den Familien eine frohe Sommerzeit, vielleicht den ein oder anderen 
Urlaubstag und insbesondere Gesundheit und Erholung.  

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

(A. Berger) 
Gesamtschuldirektorin 


