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                 Elterninformation, 30.01.2019  
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
traditionell nutze ich die Gelegenheit der Zeugnisübergabe um einige wichtige Informationen, die das neue Schulhalbjahr 
betreffen, an Sie weiterzugeben. 
 
 
Unterrichtsverteilung / Unterrichtsversorgung 
Wie gewohnt kann der Unterricht in allen Klassen und 
Kursen des Gymnasiums Ottersberg vollständig und un-
gekürzt erteilt werden. Aus schulorganisatorischen und 
pädagogischen Gründen muss es allerdings zwangsläufig 
zu einigen Umgestaltungen bei der Unterrichtsverteilung 
in den Klassen kommen – ich bitte um Ihr Verständnis. 
Frau Eilers steht uns für das zweite Halbjahr überwiegend 
nicht zur Verfügung, da sie in Kürze ihr viertes Kind er-
wartet. Wir wünschen ihr und ihrer Familie alles Gute! 
Die Lücke, die durch ihr Fehlen entsteht, schließen unter 
anderem Frau Schönlau und Frau Entelmann, die vom 
Gymnasium am Markt in Achim an uns abgeordnet  
wurden. 
Frau Corsten und Herr Otte, die im ersten Halbjahr mit 
einem Teil ihrer Stunden an der IGS in Achim tätig waren, 
kehren nun vollständig zu uns zurück und übernehmen 
deshalb einige Klassen. Herr Harrie ist weiterhin vollstän-
dig an das Gymnasium in Sottrum abgeordnet. 
 
Zukunftstag / „Wir sind stark“ / Lehrerfortbildung 
Der Zukunftstag für Mädchen und Jungen am 28. März 
2019 soll nachhaltig dazu beitragen, geschlechtsspezifi-
sches Berufswahlverhalten aufzubrechen. Schülerinnen 
und Schüler erhalten an diesem Aktionstag Einblicke in 
verschiedene Berufe, die geeignet sind, das traditionelle, 
geschlechtsspezifisch geprägte Spektrum möglicher Beru-
fe für Mädchen und Jungen zu erweitern. Bitte beachten 
Sie diese Zielsetzung bei der Wahl des Betriebes oder der 
Einrichtung. Die an diesem Tag gemachten Erfahrungen 
sollen später in der Klasse gemeinsam reflektiert werden. 
Wir Lehrerinnen und Lehrer nutzen am 28.03.19 und 
29.03.19 die Gelegenheit, eine schulinterne Fortbildung 
zum Thema „Wir sind stark“ durchzuführen. 
„Wir sind stark“ ist ein Präventionsprogramm, das von 
der Polizei entwickelt wurde. Zivilcourage und Anti-
Gewalt sowie die Vermittlung von Sozialkompetenz ste-
hen im Mittelpunkt. 
Fortbildungsbedingt fällt der Unterricht an beiden Tagen 
aus. Sollte eine Betreuung Ihrer Kinder notwendig sein, so 
melden Sie sich bitte im Sekretariat, Tel. 04205-3954-200. 
 
Tag der offenen Tür 
Am Freitag, dem 08. März 2019, laden wir von 16.00 bis 
18.30 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ ein. In dieser Zeit 
möchten wir unser Gymnasium der breiten Öffentlichkeit 
präsentieren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Schülerinnen und Schüler sowie Fachschaften  
stellen zahlreiche Präsentationen vor und geben Ein-
blick in die tägliche unterrichtliche Praxis. Außerdem 
gibt es insbesondere 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 (in der 
Zeit von 14:00 - 15:30 Uhr) nutzen. Weitere Ganz-
tagsangebote in Form von Arbeitsgemeinschaften  
werden Ihren Kindern wieder zeitnah durch die Lehrer-
schaft bekanntgegeben. 
Es wäre für die Schulgemeinschaft toll, wenn noch 
mehrere Schülerinnen und Schüler das vielfältige  
Angebot (im letzten Halbjahr gab es 15 Arbeitsgemein-
schaften) nutzen würden. 
 
Wichtige Schultermine im Schuljahr: 
Informationen über unsere Schule sowie wichtige 
Schultermine finden Sie auf unserer Schulhomepage 
(www.gym-ottersberg.de), die regelmäßig gewartet 
wird und die wir als wichtigstes Informationsinstrument 
bezüglich unseres Schullebens aktiv nutzen.  
Die Informationen in Form von Elternbriefen erfolgen 
darüber hinaus ggf. anlassbezogen oder zu Beginn des 
jeweiligen Schulhalbjahres.  
 
        _______________________________________ 
 
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich, auch im  
Namen des Kollegiums, weiterhin ein hoffentlich  
gesundes und erfolgreiches Schuljahr.  
 
Mit freundlichem Gruß 
 

 
Volker Busboom-Schäfer 
 
 

 


