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Liebe Schülerinnen und Schüler der Oberschule,

nun seid ihr bereits eine Woche zwangsweise zuhause und ich hoffe, dass alle wohlauf sind.

Wie ihr wisst, sind wir alle aufgefordert nicht nur die Hygieneregeln (Händewaschen 20 – 30 Sekunden, 

Abstand halten (2m), Husten und Niesen in die Armbeuge)  zu beachten sondern soziale Kontakte möglichst

ganz einzustellen. 

Ihr habt sicherlich gehört, dass die Bundes- und Länderregierungen am Sonntag darüber entscheiden 

werden, ob eine Ausgangssperre verhängt werden soll. Das könnte deshalb nötig sein, weil die Menschen 

sich nicht an die oben genannten Regeln halten und das führt zu großen Problemen.

Unser gemeinsames Ziel muss es in dieser Krisenzeit sein, die rasante Ausbreitung des Corona-Virus in 
Deutschland zu verhindern. Warum? -  Für die meisten Menschen ist das Virus ungefährlich, aber es gibt 
Risikogruppen (ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen) , die die Infektion nur überleben 
können,  wenn sie in Kliniken auf Intensivstationen versorgt werden können. Hier gibt es allerdings nur eine
beschränkte Anzahl von Betten. Wie bereits in Italien werden die Menschen, die nicht versorgt werden 
können, sterben.
Deshalb ist es unsere Aufgabe, Ansteckungen zu vermeiden.
Bleibt also in euren Häusern und nehmt soziale Kontakte nur noch über die Medien auf – ich weiß, dass ihr 
das gut könnt. Soziale Netzwerke haben in dieser Zeit eine sehr hohe Bedeutung. Die direkte  Begegnung 
muss ausgeschlossen werden.
Es ist wichtig, dass wir zusammenhalten – auch unsere Schulgemeinschaft der Oberschule Bad 
Gandersheim  erklärt sich solidarisch und will einen wichtigen Beitrag zu einer Rückkehr zur Nomalität 
leisten.
Ich würde mich über eine Rückmeldung von euch über Iserv sehr freuen. Über dieses Medium könnt ihr 
natürlich auch jederzeit Kontakt zu eurer Klasse und zu euren Lehrern halten. Hier erhaltet ihr ebenfalls 
Aufgabenangebote.
Vieles erfahrt ihr zusätzlich auf unserer Homepage, die sich  täglich verändert und damit sehr aktuell ist. Sie
wird von Herrn Sommerfeld gepflegt. Auch er freut sich über Anregungen von euch.
Manches postet er auch auf Facebook.
Ich wünsche euch alles Gute und  viele gute Ideen, wie ihr die Zeit in den eigenen vier Wänden nutzen 
könnt. Auch darüber könnt ihr euch in den sozialen Netzwerken austauschen.

Bleibt gesund!

Herzliche Grüße

 gez. P. Dröge
(Oberschulrektorin)
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