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Schuljahr 2021/22 

ELTERNINFORMATION Nr. 10 

 

 

 

Oldendorf, den 01.04.2022 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

bevor wir morgen in die wohlverdienten Osterferien starten, möchten wir Ihnen hiermit einen kurzen 

Überblick über die letzten Wochen und den aktuellen Planungsstand geben: 

• Auch unsere Schule war von sehr vielen Krankheitsfällen sowohl in der Lehrer- als auch in der 

Schülerschaft betroffen. Aufgrund der ohnehin prekären Personallage ließen sich einzelne 

Unterrichtsausfälle nicht vermeiden. Wir hoffen sehr, dass sich die Lage nach den Ferien 

diesbezüglich etwas entspannt. 

• Unter der Leitung von Frau Rathmann hat eine große Hilfsaktion für die Ukraine stattgefunden. 

Aufgrund der hohen Spendenbereitschaft konnten gleich mehrere Container mit Hilfsgütern 

gefüllt werden. Die Aktion wurde von unseren Schülerinnen und Schülern mit großem Einsatz 

unterstützt. Es wurde sortiert, geschleppt und gestapelt. Ein großes Dankeschön an Frau 

Rathmann für die Organisation und an alle helfenden Hände in und außerhalb der Schule.  

• Die engagierten Mitglieder des Schulfördervereins haben am 24.03.2022 unseren Schulhof mit 

einer großangelegten Bemalung verschönert. Nun finden sich dort viele bunte Anregungen zum 

Toben, Spielen und Lernen, die hoffentlich rege genutzt werden.  

• In einer kleinen Zeremonie ist Frau Heetderks am vergangenen Dienstag als „Lehrerin des 

Jahres“ ausgezeichnet worden. Die IHK Stade vergibt diesen Preis jedes Jahr an drei Lehrkräfte 

aus der Region. Die umfassende Darstellung, warum sie diesen Preis verdient habe, ist aus der 

Elternschaft gekommen. Dass aus den insgesamt 87 eingereichten Vorschlägen Frau 

Heetderks als eine der drei Personen prämiert wurde, freut uns sehr.  

• Die Grundschule hat sich im Rahmen eines Projekttages mit dem Thema Frieden beschäftigt. 

Zu diesem überaus gelungenem Tag gibt es bereits einen kleinen Bericht auf der Homepage.  

• Zu den Hygienemaßnahmen im Rahmen der Infektionsschutzverordnung: 

Der aktuelle Planungsstand laut Angaben des Kultusministeriums beinhaltet weiterhin das 

„Sicherheitsnetz“ mit der täglichen Testung in den ersten acht Schultagen nach den 

Osterferien. Einen aktuellen Vordruck fügen wir bei.  

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist nach den Ferien freiwillig. Seitens des 

Kultusministeriums wird es aber ausdrücklich empfohlen. Aufgrund der Erfahrung der letzten 

Wochen empfehlen auch wir dringend, den Minimalschutz „Maske“ zu nutzen. 

Ab dem 02.05. wird aller Voraussicht nach die verpflichtende Testung wegfallen. Die 

Möglichkeit, sich 3x wöchentlich zu testen, bleibt wahrscheinlich bestehen.  

Wir appellieren eindringlich an Sie, weiterhin verantwortungsbewusst und solidarisch zu 

handeln. Bei Krankheitssymptomen sollen die Kinder bitte zuhause verbleiben und sich in Ruhe 

auskurieren.  

In diesem Zusammenhang möchte wir hinsichtlich eines möglichen Distanzlernens (z.B.  
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aufgrund von Quarantäne) nochmals darauf hinweisen, dass Sie als Eltern dafür Sorge zu 

tragen haben, ggf. Bücher und Hefte aus der Schule abzuholen. Einzelne Eltern sind mit der 

Forderung an Lehrkräfte herangetreten sind, sie sollen die Unterlagen für ihr Kind im 

Homeschooling bei ihnen zuhause vorbeibringen. Das gehört jedoch nicht zu ihren Aufgaben. 

Dass in Einzelfällen diese Angebote gemacht werden, ist lobenswert, daraus lässt sich 

allerdings keine Allgemeingültigkeit ableiten. Das Sekretariat ist täglich bis mind. 13:00 Uhr 

geöffnet. Dort hinterlegen die Lehrkräfte die Unterlagen, die Sie als Eltern dort abholen können.  

• Zur Personalsituation nach den Sommerferien: 

Herr Bonz wird zum Ende des Jahres in den Ruhestand gehen. Die Funktion der didaktischen 

Leitung wird Herr Benjamin Schägner von der GOBS Freiburg übernehmen.  

Wie bereits angekündigt werden zum 01.04.2022 zwei neue A-13-Dienstposten 

ausgeschrieben. Wir suchen eine Koordination für den Bereich Nachhaltige Bildung mit dem 

Schwerpunkt Umwelterziehung sowie für den Bereich der Veranstaltungsplanung.  

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird uns nach den Sommerferien auf dem Weg der Abordnung 

ein Kollege im Oberschulbereich unterstützen (u.a. mit den Schwerpunkten Informatik und 

Wirtschaft).  

Die Abordnungen der Porta-Coeli-Schule Frau Kathe und Frau Gerjets beenden mit Ende des 

Schuljahres ihre Tätigkeit bei uns. 

• Außerdem: 

Wir nähern uns mit großen Schritten den Abschlussprüfungen. Alle Informationen hierzu 

erhalten die betroffenen Klassen von Frau Waldvogel und Herrn Bonz.  

Im Rahmen des Sonderbudgets werden noch weitere Projekte mit einzelnen Klassen finanziert. 

So finden u.a. in mehreren Oberschulklassen im Juni erlebnispädagogische Tage mit EXEO 

statt, es werden Gewaltpräventionstage und auch Suchpräventionstage durchgeführt. 

Am 27.04. führen wir einen Schnuppertag für die zukünftigen 5.Klässler:innen durch.  

Wir beschäftigen uns in einzelnen Klassen am Welttag des Buches (25.04.) mit dem Lesen.  

Das Holzwurm-Theater wird im Mai das Stück „Sascha. Bis hierhin und nicht weiter!“ für die 3. 

und 4. Klassen im Rahmen der Präventionsarbeit gegen sexuelle Gewalt aufführen. Infos hierzu 

erhalten die Eltern nach den Ferien.  

Und auch das Stadtradeln steht wieder auf dem Programm. In der Zeit vom 07. bis 27.Mai 2022 

wollen wir unseren Pokal als größtes Schulteam verteidigen.  

Diese und viele weitere Aktionen werden unser aktives Schulleben in den nächsten Wochen 

sicherlich bereichern. 

Und abschließend: Bitte überprüfen Sie am Dienstag, den 19.04.2022 Ihr Mail-Postfach. Sollte 

es in den Ferien aktuelle Neuigkeiten aus Hannover geben, würden wir Ihnen diese 

entsprechend weiterleiten.   

Es ist viel los in der Welt und sicherlich sehnen auch Sie sich nach etwas Ruhe und Unbeschwertheit 

in diesen unsicheren Zeiten. Ihnen und Ihren Familien wünsche ich im Namen der ganzen 

Schulgemeinschaft, dass die Ferien solche Momente der Erholung und Entspannung für Sie 

bereithalten. In diesem Sinne: Fröhliche und hoffentlich sonnige Ostertage.   

Mit freundlichen Grüßen 

Julia Laing  
(Schulleitung) 
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