Newsletter 01/2021

Liebe Schulgemeinschaft, liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler,
wir starten in das zweite Halbjahr, so wie wir das 1. Schulhalbjahr 2020/2021 beendet haben, in Szenario
C. Wir sind voller Zuversicht, dass sich unsere Schule Schritt für Schritt wieder mit Leben füllt, mit
Unterricht und all den anderen Aktivitäten und im Gegenzug in den Elternhäusern wieder der gewohnte
Rhythmus einkehrt. Neuerungen können jederzeit auf unserer Homepage nachgelesen werden und
werden von den Klassenleitungen direkt in die Elternhäuser weitergegeben.
Aktueller Stand: Distanzlernen in Szenario C bis zum 14.02.2021.
Verschiedene Veränderungen machten es erforderlich, die Stundenpläne entsprechend anzupassen.

Schülerbeförderung zur dritten Stunde am Schulzentrum
Die wohl größte Änderung entsteht in dem Moment, in dem wir in das Szenario B wechseln durch die
neu eingeführte Busbeförderung zur dritten Stunde. Zusätzliche Finanzmittel des Landes für den
Landkreis wurden hierfür bereitgestellt. Die Entzerrung der Schülerströme zum Schulzentrum, befristet
bis zu den Sommerferien, ist das Ziel. Erstmals ist es damit möglich, zum Unterricht zur dritten Stunde
zur Schule zu kommen. Vereinzelt beginnt somit der Schultag in den Jahrgängen ab Klasse 8 in der
dritten Stunde. Die Fahrzeiten werden zu gegebenem Zeitpunkt auf der Homepage veröffentlicht.

Willkommen und Abschied!
Unsere langjährige Kollegin Sarah Stotz-Battram ist mit ihrer Familie nach Ostfriesland umgezogen.
Das Mariengymnasium in Jever kann sich glücklich schätzen, eine so versierte und engagierte Lehrerin
zu bekommen und vielleicht lassen sich im Bereich der Förderung besonderer Begabungen Synergien
nutzen. Benjamin Stumpe ist der neue Ansprechpartner im Kooperationsverbund Diepholz II zur
Begabtenförderung und übernimmt den Staffelstab von Frau Stotz-Battram für diesen Bereich. Wilhelm
Haag hat seine Vorbereitungszeit an unserem Gymnasium erfolgreich abgeschlossen und wird nun in
Kiel, seiner Heimat, unterrichten. Wir wünschen allen einen guten Start und eine erfolgreiche Zeit in
ihren neuen Arbeitsfeldern und Schulen.
Frau Steiners Unterrichte werden von Kolleginnen und Kollegen übernommen. Wir wünschen ihr alles
Gute und freuen uns, wenn sie nach der Elternzeit wieder zurückkommt.

Abordnungen/Unterrichtskürzungen
Mit Beginn dieses Halbjahres wurden wir zur Versorgung der Grundschulen im Landkreis verpflichtet,
zusätzlich zu den bekannten Abordnungen (85 Std.) weitere 55 Lehrerstunden an die Grundschulen
Marklohe, Wietzen und Bruchhausen-Vilsen abzuordnen. Diese Maßnahme hat weitreichende Folgen
für die Unterrichtsverteilung und führte in Folge zu weiteren Lehrerwechseln in den Stundenplänen. In
zwei Fächern und zwei Jahrgängen kommt es dadurch zu einer zusätzlichen Reduzierung der
Unterrichtstunden. Diese Entscheidungen sind uns sehr schwergefallen. Doch ist auch klar, dass z.B. der
Schwimmunterricht im Jahrgang 6 coronabedingt keine realistische Chance auf Durchführung hat. Der
Schulelternrat wurde im Gespräch ausführlich über die Auswirkungen der Abordnungen informiert. Wir
hoffen alle, dass sich diese Situation durch weitere Einstellungen von LehrerInnen in den Grundschulen
im kommenden Schuljahr entspannt. In der folgenden Übersicht finden Sie alle Fächer, die laut
Stundentafel epochal unterrichtet werden und die zusätzlichen Kürzungen.

Übersicht. epochale Unterrichte/Kürzungen
Klassenstufe

Epochalfächer laut
Stundentafel

weitere epochal unterrichtete Fächer,
deren Kürzungen zum Schuljahresbeginn
vorgenommen worden sind

Weitere epochal unterrichtete
Fächer, deren Kürzungen zum
Halbjahreswechsel vorgenommen
worden sind
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Tablet-Klasse in Jahrgang 11
Der Modellversuch verläuft sehr positiv. Besonders jetzt, da von zuhause aus am Unterricht
teilgenommen wird, kommt der Klasse das technische Wissen und die erworbene Routine zu Gute.
Weiterhin werden Apps und anderen Anwendungen auf ihre Funktionalität und Lernwirksamkeit
getestet. Den Modellversuch werden wir im kommenden Schuljahr fortsetzen und weitere digitale
Lernsituationen erproben. Ein Ausbau im Jahrgang 11 wird angestrebt.

Informationen zum Übergang an das Gymnasium
Die Homepage bietet allen Eltern eine breite Informationsbasis und grundlegende Orientierung. Darüber
hinaus werden relevante Eckpunkte in speziellen Infobroschüren zusammengefasst und sind in der
Schule erhältlich. Den Übergang von der 10. Klasse in die Einführungsphase der Oberstufe bereiten wir
mit Informationsveranstaltungen vor. SchülerInnen und Schüler, die sich neu im 11. Jahrgang am
Gymnasium anmelden möchten, heißen wir mit persönlichen Beratungsgesprächen (digital und analog)
herzlich willkommen. Den Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern der 4. Klassen der Grundschulen
und ihren Eltern werden wir in diesem Jahr über die Klassenleitungen der 4. Klassen pflegen und
zusätzlich verschiedene Beratungsangebote vor Ort, per Telefon und im digitalen Raum (z.B. über die
gemeinsame Plattform TEAMS) anbieten.

MINT freundliche Schule
Unsere Hausaufgaben haben wir in den Fachgruppen und als Schule gemacht. Der Antrag wird nun
gestellt. Der Weserkurier berichtete in der vergangenen Woche ausführlich.

Zeugnisse/Elternsprechtag
Die Ausgabe der Zeugnisse erfolgt, sobald die Schule sich wieder öffnen darf. Für die 10. und 11.
Klassen ist in Einzelfällen eine Abholung über das Sekretariat möglich. Auch den zweiten
Elternsprechtag in diesem Schuljahr bereiten wir auf Abstand vor. Er wird am Freitag, den 5. März
von 15.00 bis 18.00 Uhr telefonisch oder per Teams und in Einzelfällen in der Schule stattfinden. Die
Einladung erhalten Sie in den kommenden Wochen. Sollten Sie darüber hinaus Gesprächsbedarf haben,
scheuen Sie sich bitte nicht uns anzusprechen. Sollten Sie der Meinung sein, dass Ihr Kind einer

zusätzlichen Förderung bedarf, melden sie sich bitte bei Ihrer Klassenleitung oder auch gerne bei der
Schulleitung.
Selbstverständlich ist es auch neben den Elternsprechtagen jederzeit möglich, einen persönlichen
Termin zu vereinbaren. Das Kollegium hat in Teams Sprechzeiten eingetragen. Die Schulleitung
erreichen sie jederzeit über das Sekretariat 04252/9090120 und in dringenden Fällen unter
0172/4235817. Darüber hinaus möchte ich an dieser Stelle auf unsere Beratungsangebote hinweisen und
ermuntern, sie zu nutzen. Wenn das Distanzlernen nicht gut läuft oder, bei allem Bemühen, die Nerven
blank liegen, wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrkräfte oder auch direkt an die verantwortlichen
Koordinatoren (Jenny M. Döhl 5- 10. Jg. und Kristina Schiewe 11. -13. Jg.). Axel Witt - unser
langjähriger und erfahrener Beratungslehrer - ist ebenfalls jederzeit erreichbar und in seiner Funktion
zur Verschwiegenheit verpflichtet. seine Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage. Wir bieten unseren
Schülerinnen und Schüler und Ihnen, liebe Eltern, gerne unsere Unterstützung in dieser besonders
herausfordernden Zeit an

Erfolg/Durchhaltevermögen
Mit viel Augenmaß wurden die Anforderungen an das Abitur an die aktuelle Situation angepasst. Die
Abiturienten gehen gut vorbereitet in die Abiturprüfungen. Wir sind zuversichtlich, dass es in den
kommenden Monaten in ähnlicher Weise Anpassungen für die Jahrgänge 5 – 10 geben wird.
Für das zweite Schulhalbjahr wünsche ich allen Schülerinnen und Schülern und besonders dem
Abiturjahrgang Erfolg und Durchhaltevermögen. Lassen Sie uns mit Zuversicht in die Zukunft schauen.
Bleiben Sie, bleibt gesund!
Ihre/Eure Schulleiterin

Vorschau
Die Jugendherberge für die Musikfreizeit Anfang 2022 ist gebucht. Freuen Sie sich / freut ihr euch liebe
Schülerinnen und Schüler schon jetzt auf ein stimmungsvolles Schulkonzert. Wer schon jetzt weiß,
wofür sein Herz schlägt, sollte direkt mit dem Einstudieren beginnen. Die Aufnahme oben erfolgte auf
dem letzten Schulkonzert. Sobald es geht holen wir uns die Musik zurück in die Schule. Sie soll hier
stellvertretend für alle anderen Events und Projekte stehen, die unser Schulleben so bunt, lebendig und
vielfältig machen.

