Grund- u. Oberschule Oldendorf, Schulstraße 2, 21726 Oldendorf

An die Eltern und Erziehungsberechtigten

Oldendorf, den 03.07.2020

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
das Schuljahr neigt sich dem Ende zu. In den letzten Wochen ist viel passiert und auch die letzten
Tage sind mit vielen Aufgaben gefüllt. Nachfolgend finden Sie die aktuellen Informationen über die
wesentlichen schulischen Belange.
•

Abschluss:
Wir freuen uns, dass es möglich war, die Abschlussprüflinge in einer kleinen Zeremonie
mit ihren Eltern angemessen zu verabschieden. Es ist wunderbar zu sehen, wie die Arbeit
der Jugendlichen am Ende von Erfolg gekrönt war und es ihnen trotz der widrigen
Umstände gelungen ist, den angestrebten Schulabschluss zu erreichen. Herzlichen
Glückwunsch!

•

Zeugnisausgabe:
An den letzten drei Tagen vor Beginn der Sommerferien (13. – 15.07.2020) werden die
Zeugnisse ausgegeben. Jede Lerngruppe kommt an EINEM der drei Tage für drei Stunden
in die Schule. Somit ist für manche der Montag, für andere der Dienstag (jeweils 2. – 4.
Stunde) oder eben der Mittwoch (1. – 3. Stunde) der letzte Schultag vor den Ferien. Die
Eltern der einzelnen Klassenstufen erhalten per E-Mail Nachricht, an welchem Tag ihr Kind
das Zeugnis erhält.
Ein Hinweis zur Notbetreuung: Diese findet am Montag und Dienstag jeweils von 8:00 bis
13:00 Uhr und am Mittwoch von 8:00 bis 10:50 Uhr statt.

•

Verabschiedung:
Mit Ende des Schuljahres wird unsere langjährige Kollegin Marita Tiedemann in den
Ruhestand versetzt. Wir freuen uns für sie, werden sie aber auch schmerzlich vermissen.
Für den nächsten Lebensabschnitt wünschen wir ihr von Herzen alles Gute.

•

Personalsituation:
Die Abordnungen der IGS Stade und des Athenaeums enden am 15.07.2020. Wir danken
den Kolleg*innen für ihren engagierten Einsatz sowie den offenen und wertschätzenden
Umgang miteinander.
Im kommenden Schuljahr werden mit Frau Knowles, Frau Tobaben und Herrn Robak drei
neue Kolleg*innen an unserer Schule starten. Damit wird es uns u.a. möglich sein, in den
Jahrgangsstufen 9 und 10 das Fach „Werte und Normen“ anzubieten. Außerdem konnten
wir sowohl die Ganztags- als auch die Berufsorientierungsstelle besetzen. Hier müssen wir
noch den Abschluss der formalen Vorgänge abwarten, bevor wir offiziell Namen verkünden
können.
➔ bitte wenden
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Frau Wizke und Herr Harland werden mit jeweils 10 Stunden an der Porta-Coeli-Schule
unterrichten.
Herr Mondelli von der IGS Stade wird für den Französisch-Unterricht an unsere Schule
abgeordnet.
Insgesamt ist die Unterrichtsversorgung – wie an sehr vielen anderen Schulen – leider
nicht sehr erfreulich. Dennoch sind wir erleichtert, dass wir mit etwas günstigeren
Voraussetzungen starten können als im letzten Jahr. Nichtsdestotrotz sind wir gezwungen,
den Stundenplan an die Situation anpassen zu müssen.
•

Mittagsverpflegung:
Leider wird die Zusammenarbeit mit der Firma Schmelke nach den Ferien nicht mehr
fortgeführt. Dies bedauern wir sehr. Der Schulträger hat eine neue Ausschreibung auf den
Weg gebracht. Wir hoffen, dass ab September ein neuer Catering-Betrieb für ein
ansprechendes Angebot sorgen wird.

•

Ausblick in Zeiten von Corona:
Wie Sie sicherlich aus der Presse und der Seite des Kultusministeriums entnommen
haben, gibt es noch keine verbindlichen Angaben, wie es nach den Ferien in den Schulen
weitergehen wird. Somit müssen Sie sich – genau wie wir – darauf einstellen, erst
kurzfristig zu erfahren, wie der Start verlaufen wird. Erst nachdem es gesicherte
Anweisungen von offizieller Seite gibt, können wir im Leitungsteam mit den Planungen
beginnen. Das wird frühestens im August der Fall sein. Auch hier wird es darum gehen, die
Vorgaben an die Gegebenheiten vor Ort anzupassen. Somit ist von uns allen weiterhin
sehr viel Geduld, Ruhe und auch Verständnis erforderlich, wenn sich nicht alles so
umzusetzen lässt, wie wir alle es uns erhoffen. Das alles ist nicht immer leicht. Umso
dankbarer sind wir für positive und wertschätzende Rückmeldungen von unseren
Schüler*innen und auch Ihnen als Eltern. Dies ist eine wertvolle Unterstützung für uns.
Unser Hauptaugenmerk liegt nach wie vor darauf, dass wir mit den uns gegebenen
schriftlichen Verordnungen verbindliche Rahmenbedingungen schaffen, die den Kindern
und Ihnen eine verlässliche Struktur ermöglichen – auch wenn diese weit vom „normalen“
Schulbetrieb entfernt sein sollten. Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass vieles
gelingen kann und dass es sich lohnt, Neues auszuprobieren. Wir werden uns verändern,
das ist sicherlich allen klar. Diese Aufgabe möchten wir als Chance begreifen, neue Wege
zu gehen und gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen daran zu arbeiten, gestärkt
und positiv in die Zukunft zu blicken. Wir freuen uns, wenn Sie dies weiterhin unterstützen.

Damit soll es für heute genug sein. Wir halten Sie auf dem Laufenden.
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein erholsames Wochenende und nach wie vor gilt:
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Julia Laing
(Schulleitung)
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