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Schuljahr 2020/21 

ELTERNINFORMATION  Nr. 3 

 

 
Oldendorf, den 31.08.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

das neue Schuljahr hat begonnen und nicht nur Corona, sondern auch die andauernden 

Bauarbeiten sorgen dafür, dass wir flexibel und anpassungsfähig bleiben müssen. Daher bitten wir 

Sie erneut um Geduld, Verständnis und Vertrauen in unsere Arbeit. Nur gemeinsam können wir die 

großen Herausforderungen weiterhin meistern. Wir sind uns sicher, dass das gelingen wird.  

Am Freitag sind die Fünftklässler*innen gemeinsam mit Ihren Eltern auf der Bürgermeisterwiese 

von uns mit einer kleinen Ansprache begrüßt worden. Das geplante Programm der 

Sechstklässler*innen wird nachgeholt, wenn das Forum wieder nutzbar ist. 

Auch für die Schulanfänger*innen konnte die Einschulung – wenn auch nicht wie im gewohnten 

Rahmen – gemeinsam mit Eltern und Geschwistern draußen stattfinden. Mit Luftballons und 

Sonnenschein wurden die Kinder begrüßt. Die erste Unterrichtsstunde wurde absolviert und die 

Stimmung war insgesamt sehr fröhlich. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Kolleg*innen und 

weiteren Helfer*innen für die Unterstützung, dass dieser Start reibungslos geklappt hat.  

Einige weitere wichtige Informationen geben wir Ihnen zur Kenntnisnahme: 

• Die Schüler/innen der Oberschule erhalten in diesen Tagen wieder das Lerntagebuch. Die 

Kosten hierfür betragen in diesem Jahr erneut 5,00 €. Der Beitrag für Kopien und 

Verbrauchsmaterialien ist auf 10,00 € festgesetzt.  

Bitte geben Sie Ihrem Kind im Laufe der Woche die Gesamtsumme von 15,00 € mit in 

die Schule. (nur OBS) 

In der Grundschule wird zu Beginn des Schuljahres eine Gesamtsumme (Klassenkasse) 

von den Klassenlehrkräften eingesammelt. Darin ist das Kopiergeld bereits enthalten, 

sodass GS-Eltern keine gesonderte Zahlung vornehmen müssen. 

• In diesem Zusammenhang möchten wir Sie erneut darauf hinweisen, einmal wöchentlich 

(gemeinsam mit Ihrem Kind) das Lerntagebuch anzusehen und es zu unterschreiben. 

Auch die Notfallnummern müssen eingetragen und ggf. aktualisiert werden. Bitte bestätigen 

Sie außerdem die Kenntnisnahme des Waffenerlasses etc. 

Das Lerntagebuch ist ein verbindliches Kommunikationsmittel zwischen Schule und 

Elternhaus. Es unterstützt die Schülerinnen und Schüler bei der Strukturierung Ihres 

Lernens. Lehrkräfte können direkt Rückmeldung geben. Sie als Erziehungsberechtigte sind 

über die Unterrichtsinhalte, Arbeitsergebnisse und weitere schulische Belange stets auf 

dem Laufenden. Grundvoraussetzung dafür ist die verlässliche Nutzung durch alle 

Beteiligten (Schüler/innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte).  

• Der Sportunterricht wird in diesem Schuljahr nicht in der gewohnten Form und nicht mit den 

Inhalten stattfinden können. Uns ist es aber wichtig, dass alle Kinder und Jugendlichen im 
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Verlauf einer Schulwoche ausreichend Bewegungsmöglichkeiten erhalten. Bis zu den 

Herbstferien wird das voraussichtlich nur draußen möglich sein.  

• Der Schwimmunterricht für die Kinder der 4. Klassen wird stattfinden. Als betroffene Eltern 

erhalten Sie dazu noch gesonderte Hinweise. 

• Es wird keine Pausenmöglichkeit im Gebäude geben, sodass die Klassen auch bei 

schlechterem Wetter rausgehen oder – z.B. bei Starkregen – im Klassenraum bleiben 

müssen. Sorgen Sie bitte dafür, dass Ihre Kinder warme Kleidung und Regenkleidung 

dabei haben und geben Sie Ihnen ggf. einen Regenschirm mit. 

• Durch die strengen Lüftungsvorschriften werden wir mit Blick auf die kühlere Jahreshälfte 

keine T-Shirt-Temperaturen in den Klassenräumen erreichen. Deshalb sollten alle 

Schülerinnen und Schüler zusätzlich ein wärmendes Oberteil (Pullover, Strickjacke, Troyer 

o.ä.; bitte nicht die „Draußen-Jacke“) dabeihaben. 

• Es gilt weiterhin, dass die Schüler*innen, die NICHT mit dem Bus zur Schule kommen, erst 

kurz vor Unterrichtsbeginn (ca. 7:50 Uhr) vor Ort erscheinen sollen. In der OBS erfolgt der 

Einlass durch Abholung der Lehrkräfte. Die Grundschüler*innen dürfen direkt in die Schule 

gehen. 

• Es muss nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass an der Grund- und 

Oberschule Oldendorf die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen unbedingt beachtet 

werden müssen. Das bedeutet, dass auch die Schüler*innen sich an die vor Ort 

besprochenen Regeln verlässlich halten müssen. Wir bitten Sie, mit Ihrem Kind die 

Wichtigkeit der Einhaltung dieser Regelungen ausführlich zu besprechen.  

• In der kommenden Woche startet der Nachmittagsunterricht. Bedauerlicherweise kann 

noch kein Mensa-Essen angeboten werden, sodass Sie Ihre Kinder bitte mit ausreichend 

Verpflegung für die langen Schultage versorgen. Der Schulträger hat vor den Ferien eine 

Ausschreibung für die Mensa auf den Weg gebracht. Die letzten Verhandlungen laufen. Wir 

hoffen, dass wir am 22.09. den Betrieb starten können. Sie werden informiert, sowie es 

genauere Informationen gibt. 

• Unterrichtsbefreiungen sind in der Regel über das Lerntagebuch bei der Klassenlehrkraft 

zu beantragen. Dies gilt ausschließlich für Befreiungen für einen Tag und/oder einzelne 

Unterrichtsstunden. Befreiungen über einen längeren Zeitraum (durch z.B. Kuraufenthalte) 

müssen bei der Schulleitung beantragt werden. Unterrichtsbefreiungen vor oder nach den 

Schulferien (inkl. Kurzferien durch z.B. Brückentage) sind grundsätzlich nicht zulässig. 

Krankheitsbedingtes Fehlen an diesen Tagen muss durch ein ärztliches Attest bescheinigt 

werden. Ohne Bescheinigung gelten diese Tage als unentschuldigt.  

Arzttermine sollten nur in Ausnahmefällen in die Unterrichtszeit gelegt werden. Durch den 

Unterrichtsschluss um 15:10 Uhr bieten sich mehr Möglichkeiten, Arzttermine nachmittags 

wahrzunehmen. Wir bitten Sie, davon Gebrauch zu machen.  

• IServ-Nutzung (Schulintranet): In diesen Tagen erhalten alle Schüler*innen der 3. bis 10. 

Klassen eine (erneute) IServ-Einführung. Nicht nur in Zeiten von Corona ist es von hoher 

Bedeutung, dass alle im Umgang mit dem Schulintranet umfassend vertraut sind und beim 

häuslichen Lernen sowie zur Kommunikation die dazugehörigen Tools sinnvoll nutzen 

können. Damit einhergehend ist der Zugang zu digitalen Endgeräten unerlässlich. Bitte                                           
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wenden Sie sich vertrauensvoll an die Klassenlehrkräfte, wenn es Ihnen nicht möglich ist, 

Ihrem Kind verlässlich ein Laptop, Tablet oder PC zum Arbeiten zur Verfügung zu stellen. 

Abschließend noch einmal der Hinweis, dass der IServ-Zugang ausschließlich Ihren 

Kindern vorbehalten ist. Weder werden Elternbriefe an die E-Mail-Adressen Ihrer Kinder 

verschickt noch dürfen Sie den Account Ihres Kindes nutzen, um z.B. mit Lehrkräften in 

Kontakt zu treten. Sie als Eltern kommunizieren bitte über die von Ihnen bei der Schule 

angegebenen Mailadresse mit den Lehrkräften.  

• Auch die neunten Klassen sind nun mit digitalen Tafeln ausgestattet. Im Zuge des 

Digitalpakts sollen im Laufe des Schuljahres noch mehr hinzukommen. 

• Die aktuelle Lehrerversorgung ist zwar im besser als im vorherigen Jahr, bleibt aber 

weiterhin unter dem erforderlichen Niveau. Nichtsdestotrotz sind wir zufrieden, dass wir erst 

mal umfassend starten können. Bereits jetzt weisen wir darauf hin, dass etwaige Ausfälle 

nur unzureichend vertreten werden können. Somit kann es ggf. zu verspätetem 

Unterrichtsbeginn oder früherem Unterrichtsschluss kommen. Diese Informationen werden 

(ggf. sehr kurzfristig) wir gehabt über die Vertretungsseite bekannt gegeben. 

• Aufgrund der Corona-Pandemie bleibt der Publikumsverkehr in der Schule weiterhin stark 

eingeschränkt. Ohne vorherige Anmeldung über das Sekretariat ist kein Zutritt möglich. Mit 

den Lehrkräften können Sie bei Bedarf per E-Mail Kontakt aufnehmen. Alle Kolleg/innen 

können Sie unter der folgenden Adresse erreichen: vorname.name@gobsoldendorf.de 

• Im Sekretariat wird es demnächst einen erneuten Wechsel geben. Frau Heuckeroth wird 

vollumfänglich an die Porta-Coeli-Schule wechseln. Wir bedauern ihren Fortgang sehr und 

wünschen ihr für ihren weiteren beruflichen Lebensweg alles Gute. 

• Hinsichtlich der Jahrestermine haben wir aufgrund der derzeitigen Unwägbarkeiten noch 

keine langfristige Planung entworfen, einzelne Termine stehen.  

➢ Das Praktikum im Jahrgang 9 soll wie geplant stattfinden.  

➢ Für die 4., 5, und 6. Klassen wird in der kommenden Woche jeweils eine Lesung mit 

Jana Steingässer bei uns in der Schule stattfinden (ein entsprechender Elternbrief 

an die betroffenen Klassen wird von Herrn Bonz verschickt).  

➢ Der Zukunftstag soll am 22.04.2021 stattfinden. Bitte beachten Sie, dass die Kinder 

an diesem Tag in einen Beruf hineinschnuppern sollen, der zurzeit noch eher als 

genderuntypisch angesehen wird (z.B. Jungen gehen in den Kindergarten, 

Mädchen in eine Autowerkstatt). Informationen hierzu finden Sie unter 

https://www.girls-day.de/ bzw. https://www.boys-day.de/ . Es bietet sich an, schon 

jetzt mit der Suche nach einem Platz zu beginnen.  

Sowie weitere Termine gesetzt sind, werden Sie darüber informiert.  

• In einigen Klassen werden einzelne Fächer epochal unterrichtet. Sie erhalten diesbezüglich 

in den nächsten Tagen noch eine gesonderte Information von Frau Korte. 

Soweit erst einmal die aktuellen Informationen. Wir halten Sie auf dem Laufenden. 

Alles Gute für das kommende Schuljahr  

wünscht  

das Schulleitungsteam der GOBS Oldendorf 

Julia Laing, Lena Korte und Ralph Bonz 
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