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Gymnasium Ottersberg   
Am Brink 9  28870 Ottersberg  Tel: 04205-3954-200  Fax: 04205-3954-209  

Email: sekretariat@gymnasium-ottersberg.de  
 
                 Elterninformation, 07.02.2018  
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
das zweite Halbjahr des Schuljahres 2017/2018 liegt vor uns und es gibt einige wichtige Neuerungen, die ich in Form eines 
Eltern- und Schülerbriefes veröffentlichen möchte. 
 
Unterrichtsverteilung / Unterrichtsversorgung / Unter-
richtseinsatz 
Überall im Land fehlen an Grund- und Oberschulen Lehr-
kräfte und dieser Mangel wird sich, so eine aktuelle Stu-
die der Bertelsmannstiftung, bis zum Jahre 2025 noch 
erheblich weiter verschärfen, wenn nicht schleunigst 
gegengesteuert wird. 
Das Problem – es gibt zwar genügend ausgeschriebene 
Stellen, aber für die genannten Schulformen kaum geeig-
nete Bewerber.  
Um zumindest den aktuellen Bedarf von Lehrkräften an 
Grund- und Oberschulen zu decken, hat die Landesregie-
rung zum 01.02.2018 ca. 200 neue Stellen für Gymnasial-
lehrer an Gymnasien geschaffen, denn für diesen Tätig-
keitsbereich gibt es noch genügend Bewerberinnen und 
Bewerber. Die neu eingestellten Lehrerinnen und Lehrer 
heben die Unterrichtsversorgung an den Gymnasien. Die 
Gymnasien müssen dann weiter an die Ober- und Grund-
schulen abordnen bis die Lücke geschlossen werden kann 
– soweit der Plan. 
Im Zuge dieser Maßnahme hat Frau Lindhorst mit den 
Fächern Spanisch und Kunst ihren Dienst zum 01.02.2018 
an unserem Gymnasium aufgenommen. Frau Lindhorst 
hat ein exzellentes Referendariat in Verden abgeschlos-
sen und war als Studienreferendarin am GamMa in Achim 
tätig. Ich bin sehr froh, dass sich Frau Lindhorst für unser 
Gymnasium entschieden hat. Mit einigen Unterrichtstun-
den wird sie in diesem Halbjahr auch an der Wümme-
schule tätig sein. 
Frau Landau mit den Fächern  Kunst und Musik wird im 
zweiten Halbjahr fehlen. Sie hat sich zumindest für ein 
Jahr beurlauben lassen und ist mit ihrer Familie nach 
Mallorca gezogen. Wir wünschen ihr und ihrer Familie 
alles Gute auf der Baleareninsel! 
Im laufenden Schuljahr verlassen wird uns auch Frau von 
Poblotzki. Sie geht voraussichtlich Anfang Juni aufgrund 
Ihrer Schwangerschaft in den Mutterschutz. Wir wün-
schen ihr alles erdenklich Gute! Frau ten Brink wird die 
Klassenlehrerschaft in der 9a übernehmen. 
 
Wie gewohnt können wir den Unterricht in allen Klassen 
und Kursen des Gymnasiums Ottersberg vollständig und 
ungekürzt erteilen. Allerdings müssen wir im erheblichen 
Maße an benachbarte Schulen mit zusätzlichen Abord-
nungen aushelfen, was für einen Großteil des Kollegiums 
eine Mehrbelastung darstellt. 
Aus schulorganisatorischen und pädagogischen Gründen 
wird es auch deshalb zu einigen Umgestaltungen bei der 
Unterrichtsverteilung in den Klassen kommen – ich bitte 
um Ihr Verständnis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Erfreulicherweise sind viele unserer Lehrkräfte bei den 
Abiturprüfungen in Sottrum beteiligt – dies wird unse-
ren Blick auf die Erfordernisse der gymnasialen Ober-
stufe weiter schärfen. 
Die vielen Abordnungen an andere Schulen organisato-
risch zu stemmen, ist u. a. die schwierige Aufgabe von 
Frau Wessels, unserer stellvertretenden Schulleiterin. 
Frau Wessels ist mittlerweile zur Studiendirektorin 
befördert worden. Wir sagen herzlichen Glückwunsch!! 
 
Regeln der Schulgemeinschaft 
Mit der Änderung der Schulordnung durch Konferenz-
beschluss vom 05.12.2016 haben wir insgesamt viele 
gute Erfahrungen gemacht. Insgesamt verzeichnen wir 
wenige Verstöße auf dem Schulgelände! Vielen Dank, 
liebe Schülerinnen und Schüler! Ihr zeigt, dass man sich 
auf euch verlassen kann! 
Einige Punkte muss ich aber noch ansprechen – bitte 
beachtet strikt das Handyverbot und haltet euch an die 
gegebenen Zonen! Des Weiteren bitte ich euch schnel-
ler und zuverlässiger das Schulgebäude in den Pausen 
zu verlassen – frische Luft ist gut und schärft die Sinne!  
Eine Sache liegt mir besonders am Herzen: Verhaltet 
euch insbesondere an der Bushaltestelle verantwor-
tungsvoller. Hier wird immer wieder viel gedrängelt 
und es ist für die aufsichtsführenden Lehrkräfte schwer 
für Ordnung zu sorgen. 
Jeder Einzelne von euch ist aufgefordert das gefährliche 
Drängeln zu unterlassen – nehmt insbesondere auf die 
Jüngeren Rücksicht und fühlt euch verantwortlich! Hier 
wird es gefährlich und man muss „klare Kante“ zeigen! 
 
Schulleben / Gesundheitsprävention 
Unsere 6. Klassen absolvieren auch in diesem Schuljahr 
ein Anti-Mobbing-Programm „Wir sind stark!“ in Zu-
sammenarbeit mit dem Präventionsteam der Polizeiin-
spektion Verden sowie Frau Pries und Frau Kopiske. 
Nachdem die Klasse 6b bereits startete, folgt nun im 
Februar die Klasse 6a. 
„Wir sind stark" zielt hauptsächlich auf Gewaltverzicht 
und Zivilcourage ab. Rollenspiele und deren anschlie-
ßende Analyse sollen unseren Schülerinnen und Schü-
lern begreiflich machen, wo Gewalt beginnt und sie 
darin bestärken, Verantwortung in der Klassengemein-
schaft zu übernehmen – für sich selbst und andere. 
Ein tolles Programm! 
 
 
 
 
 

mailto:sekretariat@gymnasium-ottersberg.de


  Seite 2 von 2 

 
Anti-Cannabis-Kampagne klärt Schüler auf 
Warnen und aufklären, bevor der erste Joint qualmt! 
Als kreisweite Botschafter einer Anti-Cannabis-Kampagne 
„Die Rauchmelder“ hatten wir im Dezember 2017 Poli-
zeihauptkommissar Heino Vajen, Suchtpräventionsfach-
kraft Lisa-Marie Kathmann und Jugendschutzbeauftragte 
Heike Nodorp in unserem 8. Jahrgang zu Gast. Die drei 
klärten unsere Schülerinnen und Schüler eindringlich, 
aber jugendgerecht über die Gefahren des Cannabiskon-
sums auf! Nach den positiven Rückmeldungen möchten 
wir diese Aufklärung für den 8. Jahrgang etablieren. 
 
„All inclusive“ 
Zum Themenbereich Freundschaft, Identität, Behinde-
rung, Diskriminierung, Toleranz und Inklusion zeigen wir 
unseren 7. und 8. Klassen den inklusiven Film „All inclusi-
ve“ von Regisseur Eike Besuden. Der 68-jährige kommt 
aus Wildeshausen und dreht seit vielen Jahren Kinofilme 
mit behinderten Menschen.  
„All inclusive“ ist eine gemeinsame Produktion der Blauen 
Karawane und der Pinguin Studios Eike Besuden Filmpro-
duktion. Das Projekt wurde von der Aktion Mensch ge-
fördert.  
Eike Besuden wird bei der Vorführung des Films in der 
Schulaula mit anderen Schauspielern anwesend sein und 
wird anschließend mit den Schülern diskutieren. Wir 
freuen uns sehr darauf! 
 
Exkursionen / Austauschfahrten 
Die jahrgangsübergreifende Fahrt nach Straß-
burg/Frankreich hat unser Schulleben sehr bereichert.  
In diesem Schuljahr folgt nun erfreulicherweise noch der 
Valencia-Austausch. Hinzu kommen noch die Skiexkursi-
on, die Romfahrt und einige Klassenfahrten! Allen Orga-
nisatoren danke ich ausdrücklich für ihr Engagement! 
 
Neues Internetzugang mit Glasfaser! Schnell, schneller, 
BIN!! 
Seit Beginn des Jahres haben wir einen neuen Telefonan-
bieter und unsere Internetgeschwindigkeit hat sich 
dadurch erheblich erhöht, denn die neue Glasfasertech-
nik garantiert höchste Datenübertragungsraten von 200 
Mbit/s. Dank der von der BIN als örtlichem Dienstleis-
tungsunternehmen verlegten Zukunftstechnologie sind 
wir jetzt auf dem neusten Stand der Technik und können 
unseren gerade neu eingerichteten Computerraum in 
Klassenstärke ideal betreiben. 
Das Medienkonzept unsere Schule wird gerade neu bear-
beitet – wir können gespannt sein. 
 
Schülerzeitung 
Das ist wirklich Spitze! Es gibt wieder eine Schülerzeitung 
am Gymnasium Ottersberg. Frau Papenhausen hat dieses 
Vorhaben wiederbelebt und viele eifrige Sechstklässler 
haben bereits zwei Ausgaben herausgegeben, die sich 
wirklich sehen lassen können. Neben Berichten über das 
Schulleben, gibt es viele nützliche und interessante Bei-
träge und Informationen für Jugendliche. 
Unterstützen wir gemeinsam dieses tolle Projekt! 
 
 

 
Tag der offenen Tür 
Am Freitag, dem 09. März 2018, laden wir von 16.00 bis 
18.30 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ ein. In dieser Zeit 
möchten wir das Gymnasium Ottersberg vorstellen. Die 
Schülerinnen und Schüler sowie Fachschaften stellen 
zahlreiche Präsentationen vor und geben Einblick in die 
tägliche unterrichtliche Praxis. Außerdem gibt es insbe-
sondere für interessierte Viertklässler wesentliche 
Informationen zum Profil der Schule und zum Übergang 
von der Grundschule zum Gymnasium. 
Ergänzend gibt es auch Informationen zum Übergang 
von der Klasse 10 in die gymnasiale Oberstufe. 
 
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 Kin-
dern wieder zeitnah durch die Lehrerschaft bekannt 
gegeben. 
Es wäre für die Schulgemeinschaft toll, wenn noch 
mehrere Schülerinnen und Schüler das vielfältige An-
gebot nutzen würden. 
 
Wichtige Schultermine im Schuljahr: 
Informationen über unsere Schule, unser Schulleben 
sowie wichtige Schultermine finden Sie auf unserer 
Schulhomepage (www.gym-ottersberg.de), die regel-
mäßig gewartet wird und die wir als wichtigstes Infor-
mationsinstrument bezüglich unseres Schullebens aktiv 
nutzen.  
Die Informationen in Form von Elternbriefen erfolgen 
darüber hinaus ggf. anlassbezogen oder zu Beginn des 
jeweiligen Schuljahres.  
______________________________________ 
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich, auch im Namen 
des Kollegiums, weiterhin ein hoffentlich gesundes und 
erfolgreiches Schuljahr. 
 
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit! 
 
Mit freundlichem Gruß 
 

 
Volker Busboom-Schäfer 

 


