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

An die Eltern und Erziehungsberechtigten

Oldendorf, den 13.07.2020
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
mit dem heutigen Tage erhalten die ersten Schülerinnen und Schüler ihr Zeugnis. Somit beginnen
für sie bereits die Ferien und es ist Zeit, Sie ein letztes Mal in diesem Schuljahr über die aktuelle
Lage zu informieren.
Hinter uns liegen ereignisreiche Wochen, die wahrlich nicht immer einfach waren. Aber wir sind
froh und dankbar, dass wir die Zeit gesund überstanden haben. Das ist bei weitem nicht
selbstverständlich. Uns war und bleibt es auch weiterhin ein großes Anliegen, Sie regelmäßig zu
informieren und über alles Wesentliche auf dem Laufenden zu halten. Doch selbst das hat nicht
immer perfekt geklappt. So haben wir u.a. vergessen, Ihnen von dem Erfolg unserer Anwärterin
Frau Rau zu berichten. Bereits Ende Mai hat sie mit Bravour ihre Prüfung bestanden, die ebenfalls
unter erschwerten Bedingungen stattfand. Wir freuen uns sehr für sie, obwohl wir uns nun leider
von ihr verabschieden müssen. Frau Rau wird im August an einer Schule in Wildeshausen ihren
Dienst aufnehmen. Wir wünschen ihr für einen weiteren beruflichen Weg alles Gute.
Die Klassenleitungen für das kommende Schuljahr stehen fest. Die neuen Schüler*innen sind
eingeteilt worden. Alle Eltern wurden informiert. Frau Rathmann wechselt in das JES-Team und
übernimmt die Raben-Klasse von Frau Tiedemann. Frau Röhrig kehrt aus ihrer Elternzeit zurück
und startet mit der neu eröffneten JES 6. Frau Esser und Frau Suhr übernehmen die beiden
dritten Klassen. Frau Jaeger und eine neue Kollegin leiten die beiden fünften Klassen. Herr
Haßelmann übernimmt von Herrn Dietrich die zukünftige 8a. Frau Kirk und Herr Robak werden die
zukünftige 8b von Herrn Ahrendt übernehmen.
In der vergangenen Woche erhielten wir erste Informationen zum Schulbeginn nach den Ferien.
Infos hierzu finden Sie auf der Homepage des niedersächsischen Kultusministeriums. Das
Infektionsrisiko besteht nach wie vor und das Geschehen wird genau beobachtet. Strenge
Hygieneregeln werden weiterhin den Schulalltag bestimmen und der Stundenplan wird vermutlich
von „normal“ noch entfernt sein. Gesicherte Vorgaben wird es wohl erst ca. zwei Wochen vor dem
Schulstart geben. Wir möchten Sie bitten, ab Freitag, den 21.08.2020 regelmäßig Ihre E-Mails
zu überprüfen. Sowie wir Klarheit in der Planung haben, teilen wir es Ihnen mit. Auf der
Homepage werden dann ebenfalls die Informationen zu den ersten Schultagen zu finden sein.
Nun starten wir alle in die Ferien. Ihre Kinder, Sie und wir haben es uns redlich verdient, jetzt
einmal den Kopf frei zu bekommen. Ihnen als Eltern danken wir herzlich für die Geduld, die Ruhe
und Ihr Verständnis für unsere Arbeit zu Corona-Zeiten. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien
erholsame und gemütliche Ferien. Bleiben Sie gesund!
Im Namen des Kollegiums der Grund- und Oberschule Oldendorf,
herzliche Grüße
von
Julia Laing
(Schulleitung)
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