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                 Elterninformation, 09.08.2017  
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die ersten Tage des Schuljahres 2017/18 liegen hinter uns, und der „Schulbetrieb“ ist nach hoffentlich sehr erholsamen 
Sommerferien wieder in vollem Gange. Nun möchte ich die Gelegenheit nutzen, einige wichtige Informationen, die das 
neue Schuljahr betreffen, an Sie weiterzugeben. 
 
Unterrichtsverteilung / Unterrichtsversorgung /  
FSJ-Stelle 
Erfreulicherweise kann der Unterricht in allen Klassen 
und Kursen des Gymnasiums Ottersberg wieder einmal 
vollständig und ungekürzt erteilt werden.  
Uns stehen glücklicherweise genug Lehrkräfte zur Verfü-
gung; benachbarte Schulen hingegen benötigen unsere 
Mithilfe. So werden wir auch in diesem Jahr mehrere 
Lehrkräfte unserer Schule (dies betrifft die Kolleginnen 
bzw. Kollegen Buß, Busboom-Schäfer, Diaz, Dietz, Eilers, 
Gerdes, Harrie, Müller, Otte, Papenhausen, von Poblotzki, 
Qaiser, Reinhardt, Rose und Warsany), insbesondere in 
die Oberstufe anderer Gymnasien, z.B. beim Kooperati-
onspartner in Sottrum, teilabordnen. Dies sichert den 
klaren Orientierungsrahmen unserer Lehrkräfte an die 
Anforderungen des Abiturs und wird uns insgesamt sicher 
zugutekommen. Des Weiteren helfen wir in diesem Schul-
jahr auch der IGS in Oyten in einigen Fächern aus. 
Mit den Fächern Biologie und Chemie kehrt auch Frau 
Eilers aus der Elternzeit zurück und tritt gewohnt moti-
viert ihren Dienst an. 
Frau Jünemann ist erfreulicherweise Mutter eines süßen 
Sohnes geworden und befindet sich weiter in Elternzeit. 
Sie fehlt uns ebenso sehr wie Frau Meyerdierks, die in 
Kürze ihren Mutterschutz beginnt. 
Jona Oesterling, ein ehemaliger Schüler unseres Gymna-
siums, der gerade das Abitur erworben hat, hat sich die-
ses Jahr um die FSJ-Stelle beworben - wir sind sehr froh, 
dass er bei uns ist, und heißen ihn herzlich willkommen. 
Jona ist hoch motiviert, die Bewegungsmöglichkeiten für 
unsere Schüler in den Pausen sowie im Ganztagsunter-
richt zu stärken. Er wird unsere Lehrkräfte sowohl im 
Sport- und Schwimmunterricht als auch bei Exkursionen 
tatkräftig unterstützen und erhält seinerseits in Koopera-
tion mit der Sportjugend im LandesSportBund Nieder-
sachsen e. V. eine weitere Übungsleiterausbildung. Des 
Weiteren wird er, seinem Wunsch gemäß, teilweise auch 
bei der Hausaufgabenhilfe eingesetzt. 
 
Klassenbildung und Schülerzahlen 
In diesem Schuljahr heißen wir 58 neue Schülerinnen und  
Schüler im fünften Jahrgang herzlich willkommen, so dass 
zwei neue Klassen gebildet werden konnten. Die Klassen-
lehrer Herr Otte (5a) und die Klassenlehrerin Frau Raap 
(5b) freuen sich auf den gemeinsamen Start und gehen 
ebenso motiviert wie unsere neuen Schützlinge die Her-
ausforderung an. Im Schuljahr 2017/18 werden insgesamt 
289 Schülerinnen und Schüler unser Gymnasium  
besuchen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schulplaner/Entschuldigungen/Benachrichtigungen 
„Den eigenen Lernprozess planen und steuern zu kön-
nen“ ist eine wichtige Schlüsselkompetenz für ein 
selbstbestimmtes Leben. Wir als Schule versuchen diese 
Kompetenz zusammen mit Ihren Kindern im Alltäglichen 
auszubilden und wollen dabei auch gezielt mit Ihnen als 
Erziehungsberechtigte zusammenarbeiten. Dabei wird 
ein spezifischer Schulplaner helfen, den wir in diesem 
Schuljahr wieder Ihren Kindern zur Verfügung stellen 
und mit dem die Kinder obligatorisch arbeiten sollen. 
Die letztjährige (auf Initiative von Herrn Dietz) Einfüh-
rung des Kalenders hat sich insgesamt bewährt – einige 
Verbesserungen, insbesondere die Funktionalität des 
Kalenders betreffend, wurden vorgenommen. 
Im Wochenkalender des Schulplaners werden Hausauf-
gaben und Termine (Klassenarbeiten, Exkursionen etc.) 
eingetragen. Die Seiten „Fehlende Hausaufgaben“ und 
„Mitteilungen für Lehrkräfte und Sorgeberechtigte“ 
dienen der verbesserten Kommunikation zwischen El-
tern und Lehrkräfte. Des Weiteren dient der Schulplaner 
als Entschuldigungsheft: So werden z. B. die Fehlzeiten 
wegen Krankheit etc. hier eingetragen und entschuldigt 
(Vordruck vorhanden / Atteste sollen eingeklebt wer-
den). Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass Fehlzei-
ten/Entschuldigungen/Beurlaubungen im Verlaufe des 
Schuljahres von Ihren Kind übersichtlich dokumentiert 
und nachgewiesen werden können – dies schafft Trans-
parenz für Eltern und Lehrkräfte und fördert zudem die 
Selbstverantwortung Ihres Kindes. 
Zudem bietet der Schulplaner folgende Serviceleistun-
gen:  

- Informationen und Regeln rund um die Schule 
- Raum für Noteneintragungen und Notizen 
- Stundenpläne 
- Informationen zu ausgewählten Fächern 

Die Rückseite des Schulplaners wurde zur Ermöglichung 
der eigenen  Gestaltung (Bemalen, Bekleben, Bekritzeln 
etc.) für die Schülerinnen und Schüler frei gelassen. Ich 
wünsche allen Schülern viel Spaß bei der kreativen Um-
setzung! Die Gestaltungsergebnisse können zum Schul-
jahresende bei der Schulleitung eingereicht werden. Die 
drei besten Arbeiten werden dann prämiert (künstleri-
scher Wettbewerb). 
 
Medien-/Kopiergeld/Schulplaner/Kunstbeitrag 
Die Klassenlehrerinnen bzw. Klassenlehrer werden in 
diesem Jahr in Kürze neben dem Kostenbeitrag für das 
Kopieren auch den Beitrag für die Kunstmaterialien 
sowie für den Schulplaner einsammeln (Summe pro 
Schülerin/Schüler 14 Euro). Bitte zahlen Sie zeitnah, so 
dass entsprechende Materialien umgehend bestellt 
werden können. 
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Computerraum 
Er ist endlich da – der neue Computerraum. Die letzten 
Anschlussarbeiten erfolgen zeitnah, und dann haben wir 
neben unseren bereits vorhandenen, aber leider bereits 
in die Jahre gekommenen Laptops einen modernen, fest 
installierten Computerraum mit bis zu 30 Arbeitsplätzen. 
Als einen schulischen Schwerpunkt sieht unser Metho-
denkonzept bereits in den unteren Schuljahrgängen die 
mediale Schulung und Orientierung der Schülerinnen und 
Schüler zwingend vor (Einarbeitung IServ etc.). Für unsere 
älteren Schülerinnen und Schüler ist die gezielte Vorbe-
reitung auf die immer größer werdenden informations-
technischen Anforderungen sowie auf einen sicheren und 
verantwortungsvollen Umgang mit den neuen Medien 
ohnehin unabdingbar. 
Wir sind sehr froh, dass sich nun die technischen Voraus-
setzungen für eine gelungene Vermittlung dieser Kompe-
tenzen sehr verbessert haben und sagen Danke! 
 
Epochalunterricht 
Einige Fächer werden auch in diesem Schuljahr gemäß 
unserer Stundentafel entweder nur im ersten oder nur im 
zweiten Halbjahr unterrichtet. Dabei ist es wichtig zu 
wissen, dass die Zensur für ein Fach, das nur im ersten 
Halbjahr unterrichtet worden ist, unverändert in das 
Jahresschlusszeugnis übernommen wird und auch für die 
Versetzung wichtig ist. Gleiches gilt natürlich für Fächer, 
die nur im 2. Halbjahr unterrichtet werden: Die jeweilige 
Zensur steht im Jahresendzeugnis und ist versetzungs-
wirksam. Welche Fächer von dieser Regelung betroffen 
sind, ist aus der Übersicht zu ersehen. 
 
Stundentafel / Gymnasium Ottersberg  

 
 
5. Klasse: einstündige Förderung von Grundfertigkeiten in 
den Fächern Mathematik und Deutsch, um den Übergang 
von der Grundschule zum Gymnasium zu erleichtern. 
9. Klasse: (En) – ab Schuljahr 2016/17: einstündige, zu-
sätzliche Förderung von Englischkenntnissen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Epochalunterricht im Schuljahr 2017/2018 
 

Fach Gruppen / Halb-
jahr 1 

Gruppen / Halb-
jahr 2 

Physik 5b, 7a,7b, Jahrgang 
8 und 9 

5a, Jahrgang 6, 
7c,  

Chemie Jahrgang 6 und 9 Jahrgang 8 

Biologie Jahrgang 6 und 8, 
7c 

7a, 7b, Jahrgang 9 

Erdkunde Jahrgang 8 und 10 Jahrgang 6 

Geschichte Jahrgang 7 Jahrgang 8 und 9 

Kunst Jahrgang 6 Jahrgang 8  

Musik Jahrgang 8 und 9 Jahrgang 10  

 
Darstellendes Spiel – Wahlfach 
Durch die Umstellung vom „G-8“ zum „G-9“ Gymnasium 
verlagerte sich das Fach „Darstellendes Spiel“ zum  
Unglück unseres Gymnasiums von der 10. Klasse in die 
gymnasiale Oberstufe. Frau Brauer hat daraufhin ein 
innovatives Konzept für unsere Schule entwickelt. Das 
Konzept sieht vor, im 10. Jahrgang das Fach „Darstellen-
des Spiel“ als wahlfreien, fakultativen Unterricht anzu-
bieten. Die Leistungen im Fach werden dann benotet. 
Hat man das Fach gewählt, verpflichtet man sich zur 
regelmäßigen Teilnahme. Wir haben uns entschieden, 
dieses Angebot in diesem Schuljahr probeweise einzu-
richten und hoffen auf interessierte Schülerinnen und 
Schüler. 
 
Neue Sporthalle 
Da liegt sie vor uns – lichtdurchflutet und architekto-
nisch sehr gelungen – die neue Sporthalle.  
Wir sind ausgesprochen glücklich darüber. Alle Schüle-
rinnen und Schüler sowie Lehrkräfte freuen sich über 

die neue Sporthalle, die 
zu Beginn des Schuljah-
res in Betrieb genom-
men werden kann. Das 
Gymnasium Ottersberg 
bedankt sich bei allen 
Unterstützern des Pro-
jektes in Sportvereinen, 
Schulen, Politik sowie 

bei der Gemeinde Ottersberg, insbesondere bei Herrn 
Szczesny und allen Arbeitern, die die Planungen erfolg-
reich umgesetzt haben. 
Die offizielle Einweihungsfeier findet vermutlich gegen 
Ende September statt. 
 
Sportfreundliche Schule 
Geschafft! Die Weiterentwicklung unserer bewegungs-
freundlichen Schule mit entsprechenden Angeboten 
(AG/Sportexkursion/Sportturniere) ist gelungen. Die 
sportfreundlichen Ausstattungen der Schulumgebung 
und des Schulgebäudes sind definierte Arbeitsvorhaben 
unseres Schulprogramms und vieles konnte auch Dank 
des sehr aktiven Schulvereins „Starke Schulen“ verbes-
sert werden (Kicker, Karussell etc.). Nun erhalten wir 
dankenswerterweise auf Initiative von Herrn Köhler als 
eine der wenigen Schulen der Umgebung von der Schul-
behörde die offizielle Landesauszeichnung „Sport-
freundliche Schule“.  
 



 
 
Evaluation 
Die Ergebnisse unserer Schulevaluation (FroSIN), die wir 
im letzten Schuljahr durchgeführt haben, sind eingetrof-
fen. Neben unseren Schülerinnen und Schülern sowie 
unseren Lehrkräften haben sich ca. ein Drittel der Erzie-
hungsberechtigten an der Online-Befragung beteiligt – 
herzlichen Dank für Ihre Rückmeldungen, die für unsere 
Weiterentwicklung sehr wichtig sind. 
Die Ergebnisse der gesamten Befragung werden wir der 
Schulöffentlichkeit in Kürze vorstellen. 
 
Mensa 
Die Mensa liefert weiterhin ein reichhaltiges gesundes 
Angebot für Ihre Kinder. In der Zeit von 13.00 – 14.00 Uhr 
kann in der Mensa das Mittagsessen genossen werden. 
Der Preis für die Schülerinnen und Schüler beträgt 2,80€. 
Bildungspaket Berechtigte erhalten eine Ermäßigung, 
weitere Informationen erhalten Sie über das Sekretariat. 
 
Regeln der Schulgemeinschaft 
Ich bitte Sie, liebe Eltern, um Kenntnisnahme der Schul-
ordnung, die Sie im Schulplaner Ihrer Kinder sowie auf 
unserer Homepage finden, damit wir von bekannten und 
gemeinsamen Regeln ausgehen können. Besonders wich-
tig sind die Hinweise, die den Schulweg sowie die Pau-
sengestaltung betreffen. Eine gute Schulgemeinschaft 
bleibt dann erhalten, wenn sich alle an Schule Beteiligten 
in einem Klima von Freundlichkeit und wechselseitigem 
Respekt begegnen, bestehende Regeln einhalten und ggf. 
durchsetzen. Wir bitten Sie, diese Regeln mit Ihren Kin-
dern zu besprechen, und danken für Ihre Unterstützung. 
 

 
 
Betreuung der Hausaufgaben /AG- Angebot  
Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen können die 
Hausaufgabenbetreuung in unserem Ganztagsangebot 
jeweils am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag (jeweils 
14:00-15:30 Uhr) nutzen. Weitere Ganztagsangebote in 
Form von Arbeitsgemeinschaften werden Ihren Kindern 
zeitnah durch einen Aushang und durch die Lehrerschaft 
bekannt gegeben. 
 
Wichtige Schultermine im Schuljahr 
Informationen über unsere Schule sowie wichtige Schul-
termine finden Sie auf unserer Schulhomepage 
(www.gym-ottersberg.de). Diese wird regelmäßig ge-
wartet. Sie dient als wichtigstes Informationsinstrument 
bezüglich unseres Schullebens und ist deshalb aufmerk-
sam und aktiv zu nutzen.  
Die Informationen in Form von Elternbriefen erfolgen 
darüber hinaus ggf. anlassbezogen oder zu Beginn des 
jeweiligen Schuljahres.  
 
Neue Busverbindungen 
Seit dem 01.08.2017 gibt es neue Busverbindungen im 
Landkreis. 
Leider gab es einen erheblichen Fehlstart (die Presse 
berichtete), und es bestehen noch immer massive Prob-
leme im öffentlichen Personennahverkehr und damit 
auch bei der Schülerbeförderung. Der Landkreis, so 
unsere Kenntnis, steht in ständigem Kontakt mit dem 
Auftragnehmer, der unter Hochdruck an der Fehlerbe-
hebung arbeitet. Bitte melden Sie auftretende Probleme 
auch an die Schule, so dass wir reagieren können. 

 
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich, auch im Namen des Kollegiums, weiterhin ein hoffentlich gesundes und erfolgreiches 
Schuljahr 2017/18.  
 
Mit freundlichem Gruß 

 
Volker Busboom-Schäfer 

 

 Abschnitt bitte abtrennen und ausgefüllt bis zum 17.08.2017 bei der Klassenleitung abgeben. Vielen Dank. 

 

Name des Kindes _____________________________________ Klasse: _______________ 

 

 Wir haben den Elternbrief vom 09.08.2017 sowie die Schulordnung zur Kenntnis genommen.  

 

______________________________________________________ 
                                 Ort, Datum   

 

________________________________________         ________________________________________ 

             Unterschrift Erziehungsberechtigte          Unterschrift des Kindes 

http://www.gym-ottersberg.de/

