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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte
der Schule am Osterfehn
Wie kann Schule in Zeiten von Corona gelingen?
Im letzten Halbjahr wurden wir von den Entwicklungen rund um den Virus Covid19 überrascht. Im
ganzen Land wurden für mehrere Wochen Schulen geschlossen, danach nur für bestimmte
Schülergruppen geöffnet. Sie waren als Erziehungsberechtigte außerordentlich eingespannt, um Ihre
Kinder auch während der Schulzeit den ganzen Tag zu betreuen und das „Lernen zu Hause“ zu
unterstützen.
Der Unterricht findet zu Schuljahresbeginn in Klassenstärke mit allen Schülern statt. Darüber bin ich
sehr froh, kehrt damit doch ein Stück Normalität in den Schulalltag ein. Wir haben uns jedoch auch
auf andere Szenarien vorbereitet. Ich hoffe jedoch, dass es uns gelingt, unter den
außergewöhnlichen Umständen den Schulalltag so normal wie möglich zu gestalten.
Wir nehmen die Gefahren, die vom Virus ausgehen, sehr ernst und versuchen, mit allen Mitteln die
Übertragung des Virus in unserer Schule zu verhindern. Dazu haben wir die Vorgaben des Landes für
unsere Schule so gut wie möglich umgesetzt. Der entsprechende schuleigene Hygieneplan wurde
Ihren Kindern bereits mitgegeben und auch auf unserer Homepage veröffentlicht.
Die Umsetzung des Hygieneplans im Schulalltag erfordert von allen Beteiligten ein hohes Maß an
Disziplin. Die Klassenlehrer werden die besonderen Hygienemaßnahmen mit ihren Schülern
besprechen. Bitte sprechen auch Sie mit Ihren Kindern darüber, dass die Hygieneregeln an einem Ort
mit vielen Menschenansammlungen besonders wichtig sind.
Ebenso bitte ich darum, dass Sie bei auftretenden Symptomatiken, die auf einen Covid19 - Infekt
hindeuten könnten, Ihr Kind unbedingt zu Hause zu lassen und dies ärztlicherseits abklären.
Bei weiteren Fragen rund um Corona und Hygiene empfehle ich unsere Homepage. Gerne können Sie
mich auch anrufen.
Im folgenden Infobrief zum Schuljahresanfang möchte ich Sie, liebe Eltern und
Erziehungsberechtigte, über weitere Ereignisse auf dem Laufenden halten und unsere
Arbeitsschwerpunkte kurz vorstellen. Gerne lade ich Sie ein, bei der Gestaltung des Schullebens in
den einzelnen Gremien mitzuwirken.
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1. Schülerinnen und Schüler
Wir konnten 59 neue Schülerinnen und Schüler in Jahrgang 5 begrüßen. Eine leichter Zuwachs zum
Vorjahr. Für die Neuankömmlinge haben wir zwei Realschulklassen und eine Hauptschulklasse
eingerichtet. Die Klassen sind außergewöhnlich klein und ermöglichen damit unseren Jüngsten
einen optimalen Einstieg in die weiterführende Schule. Insgesamt werden 369 Schülerinnen und
Schüler an unserer Schule in 20 Klassen unterrichtet. Damit bleiben die Gesamtschülerzahlen im
Vergleich zum Vorjahr etwa gleich.
2. Personelle Veränderungen
In diesem Schuljahr kommen viele personelle Veränderungen auf unsere Schülerinnen und Schüler
zu.
Frau Gräwe und Herr Steege wurde Ausgang des letzten Schuljahres in den verdienten Ruhestand
verabschiedet.
Die Aufgaben von Frau Gräwe übernimmt Frau Manuela Mikolay. Sie hat als Förderschullehrerin den
Arbeitsschwerpunkt „sonderpädagogische Unterstützung“. Für Herrn Steege konnten wir Frau Döndü
Kara einstellen. Sie unterrichtet die Fächer Mathematik und Wirtschaft und wird den Bereich
Sprachbildung in den Blick nehmen.
Frau Christine Behrends (Geschichte & Wirtschaft) und Frau Inka Schmid (Mathematik & Wirtschaft)
wurden zu uns von der HRS Moordorf versetzt. Sie übernehmen als Team die neue 5.
Hauptschulklasse.
Frau Ramona Ulpts wurde zu uns von der Oberschule Molbergen versetzt. Neben ihrer Tätigkeit an
unserer Schule wurde sie vorübergehend für einen Großteil ihrer Stunden an der Grundschule
Ostrhauderfehn abgeordnet.
Frau Meike Kröger beginnt im neuen Schuljahr mit Ihrem Referendariat. Sie unterrichtet die Fächer
Physik und Chemie.
Aktuell begleiten wir zwei weitere Referendare an unserer Schule. Frau Wachsmuth (Englisch und
Politik) wird im ersten Halbjahr ihre Prüfung ablegen, Frau Lukassen (Mathematik und Musik) hat
noch ein Jahr vor sich. Die Zusammenarbeit mit den Ausbildungsseminaren Aurich und Oldenburg
klappt hier sehr gut. Wir hoffen, dass alle Referendare mit einem guten Abschluss ihre zweite Phase
der Lehrerausbildung beenden. Vielleicht gelingt es uns, einige von Ihnen langfristig für unsere
Schule zu gewinnen.
In diesem Schuljahr werden wir zudem von einer Bundesfreiwilligendienstleiterinnen unterstützt.
Kristina Formans möchte sich ein Jahr bei uns sozial engagieren, bevor es für sie mit Ausbildung oder
Studium weitergeht. Sie unterstützt uns unter anderem im Ganztag, in der Schulverwaltung und ist
den Lehrkräften bei der Umsetzung ihres inklusiven Unterrichts behilflich.
Insgesamt sind wir froh, dass wir mit den vielen Neuzugängen nahezu umfänglich den
Regelunterricht anbieten können.

3. Woran wir aktuell arbeiten
Die umfängliche Aufrechterhaltung des Schulbetriebes unter Coronabedingungen beschäftigt uns
sehr, so dass einige Schulentwicklungsprojekte in den Hintergrund treten müssen.
Gerade im Zusammenhang mit dem möglichen coronabedingten Distanzlernen wollen wir jedoch die
Digitalisierung des Unterrichtens weiter verfolgen. In Sachen Ausstattung stehen wir im Gespräch mit
dem Schulträger, der die entsprechenden Fördermittel von Bund und Land abrufen kann.

Wir freuen uns, dass wir in den Sommerferien als „Digitale Schule“ besonders ausgezeichnet wurden.
Die „Digitalen Schulen“ stehen unter der Schirmherrschaft der Beauftragten der Bundesregierung für
Digitalisierung, Staatsministerin Dorothee Bär. Diese Auszeichnung zeigt, dass wir als Schule in
Sachen digitale Konzeption schon sehr gut aufgestellt sind.
Wir konnten bereits über ein Jahr Erfahrungen mit Tablets im Unterricht sammeln und feststellen,
dass der Einsatz eines Tablets im Unterricht gewinnbringend für den Lernerfolg des einzelnen
Schülers ist. Wir sammeln weiter Erfahrungen und planen die Einführung von Tabletklassen für
bestimmte Jahrgänge ab dem kommenden Schuljahr. Die weitere Umsetzung des gemeinsam von
der Bundes- und Landesregierung aufgestellten Digitalpaktes steht ebenfalls noch auf der
Tagesordnung. Hier stehen wir mit dem Schulträger im Gespräch, wie die finanziellen Mittel
verwendet werden können.

4. Elternmitwirkung
In Kürze stehen die Elternabende auf Klassenebene an. Wir werden diese Abende unter besonderen
Vorkehrungen durchführen. Näheres dazu können Sie der entsprechenden Einladung entnehmen.
Die Klassenlehrkräfte freuen sich auf jeden Fall über Ihre rege Teilnahme.
Am 1. Oktober kommen dann die gewählten Klassenelternvertreter um 19:00 Uhr zur
konstituierenden Sitzung des Schulelternrates zusammen und wählen unter anderem den
Schulelternrat und die Mitglieder in den einzelnen Gremien. Die entsprechende Einladung folgt,
sobald die Klassenelternvertreter feststehen. Wir freuen uns über die vielen guten Ideen, die aus der
Elternschaft kommen und unseren Schulalltag bereichern sowie unsere Schulentwicklung begleiten.
Ich spreche allen engagierten Eltern meinen Dank aus und zolle ihnen Respekt, weiß ich doch, dass
sie sich nicht nur zum Wohl des eigenen Kindes engagieren, sondern die ganze Klasse bzw.
Schulgemeinschaft in den Blick nehmen.

5. Schulbesuch während des Schulbetriebes
Wir bitten um Verständnis, dass das unangemeldete Aufsuchen des Schulgebäudes aktuell nicht
möglich ist. Bei Gesprächsbedarf oder anderen Formmalitäten setzen Sie sich bitte mit Frau Lüken
(Sekretariat, 04952-94720) in Verbindung, um einen Termin zu vereinbaren. Auf jeden Fall gilt:
Halten Sie Abstand, tragen Sie einen Mund- Nasen- Schutz und dokumentieren Sie Ihre Anwesenheit
im ausliegenden Besucherbuch, wenn Sie uns aufsuchen.

6. Absenz und Schulverweigerer
Leider müssen wir feststellen, dass zunehmend Schüler die allgemeine Schulpflicht umgehen und
teilweise auch für längere Zeit unentschuldigt fehlen. Hier ist eine enge Zusammenarbeit von Schule
und Elternhaus gefordert. Sollte es für Sie in irgendeiner Weise herausfordernd sein, Ihren Sprössling
morgens zur Schule zu bewegen, sprechen Sie mich rechtzeitig an.
Es hat sich bewährt, dass Sie im Falle einer Krankheit Ihr Kind morgens im Sekretariat telefonisch
abmelden. Fehlt ein Kind ohne elterlichen Anruf, werden wir aktiv und rufen Sie an, um den Grund
der Absenz abzuklären.

7. Ganztagsschule
Der Ganztagsbetrieb kann eingeschränkt wieder aufgenommen werden. Das Programm wird in den
nächsten Tagen über den ISERV- Schüleraccount und über die Homepage einsehbar sein. Die Wahlen
von AG´s werden nächste Woche durchgeführt. Der Ganztagsbetrieb hat leider nicht den Umfang
vergangener Jahre. Das Förder- und Forderangebot haben wir jedoch im bekannten Umfang
beibehalten und möchten dieses dringend empfehlen. Ebenso bieten wir von Montag bis Mittwoch
ein leckeres Mittagessen an, welches bis um 10:00 Uhr für 3 Euro im Sekretariat bestellt werden
kann.

8. Aktuelle Infos auf Homepage
Für den kurzen persönlichen Informationsaustausch hat sich unser Schulplaner bewährt, der zu
Schuljahresbeginn für 4,70 € käuflich zu erwerben ist. Darüber hinaus nutzen wir persönliche oder
allgemeine Elternbriefe. Aktuelle Infos zu Corona, Projekten, Unterrichtsangeboten oder zum
Schulleben können Sie jederzeit unserer Schulhomepage www.schule-am-osterfehn.de entnehmen.

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start in
dieses außergewöhnliche neue Schuljahr und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

