
Liebe O.A.S.E.-Eltern, 
  

wie Sie möglicherweise bereits erfahren haben, starten wir am Montag, 10.Mai 

mit allen Jahrgangsstufen in den Wechselunterricht. 

Anbei die Elterninfo der Schulleitung. 
  

Auch für die O.A.S.E. geht es wieder im Ganztagsbetrieb (leider noch immer 

im sogenannten geschlossen Konzept und ohne Sofas und Sitzsäcke und,und...) 

weiter. 
  

Ich gehe davon aus, dass alle Schülerinnen und Schüler, die bisher das 

Ganztagsangebot in der Zeit des Wechselunterrichts genutzt haben, wieder 

kommen werden. 

Für alle weiteren Schülerinnen und Schüler, die das Ganztagsangebot ab sofort 

wieder nutzen sollen, bitte ich um eine Anmeldung. 
  

Bitte denken Sie daran, das Essen für die jeweiligen Präsenztage bei Mirogh zu 

bestellen. 
  

Für die kommende Woche bitte ich um Ihr Verständnis, wenn wir keine 

Hausaufgabenzeit oder nur eine reduzierte Aufgabenzeit anbieten. Es ist uns 

außerordentlich wichtig "unsere" Kinder nach diesen vielen Wochen der 

ständigen Veränderungen zunächst einmal wieder etwas mehr kennen zu lernen, 

von ihrer Freude, ihren Sorgen zu hören und etwas Gemeinschaft mit ihnen zu 

genießen. 
  

Und nun noch etwas in eigener Sache. Viele von Ihnen haben es inzwischen über 

den Elternverteiler erfahren. Zum Schuljahresende beende ich meine berufliche 

Tätigkeit in der O.A.S.E. am Gymnasium Gernsheim. Die vergangenen sechzehn 

Jahre waren wunderbare Jahre und die vielfältigen Begegnungen mit allen 

Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, Eltern, Lehrkräften haben mich 

sehr bereichert und mir vieles gegeben. 

Nun schlagen zwei Herzen in meiner Brust.  Einerseits ist mir bewusst, welche 

Anforderungen pandemiebedingt an uns alle noch gestellt werden, und ich hätte 

gerne dabei mitgewirkt, diese zu bewältigen. Andererseits freue ich mich auf 

etwas mehr Freizeit und all das, was ich mir für die nun anbrechende Zeit 

vorgenommen habe. 

Ihnen allen will ich an dieser Stelle von Herzen danken für das Vertrauen, dass 

Sie mir und meinem Team bisher entgegengebracht haben, für viele gute 

Gespräche, Ideen und Anregungen und das sehr gute Miteinander, dass ich 

genießen durfte. Mein Team wird Sie weiterhin gerne unterstützen und Ihnen 

zur Verfügung stehen. 



Und jetzt starten wir erst einmal mit neuer Energie in diese kommenden 

Wochen, in denen es hoffentlich wieder dauerhaft etwas belebter in der Schule 

zugeht und mehr Reden und Lachen zu hören sein wird. 

Ihnen allen alles Gute, vor allem viel Gelassenheit und Mut. Auch dieses 

Schuljahr geht vorbei und die meisten Lern-Lücken werden sich schließen lassen. 

Viel wichtiger ist es, dass wir alle seelisch und körperlich gesund aus dieser Zeit 

gehen dürfen und gut miteinander umgehen und aufeinander aufpassen. 
  

Herzliche Grüße 

  

Birgit Weinmann 
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