
  
 
Am Brink 9  28870 Ottersberg  Tel: 04205-3954-200  Fax: 04205-3954-209 sekretariat@gymnasium-ottersberg.de  

 
 
                 Elterninformation, 20.08.2019  
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
die ersten Tage des Schuljahres 2019/20 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 
 
Die Stundentafel für die Gymnasien des Landes in der Sek 1 
kann an unserer Schule vollständig umgesetzt werden. Bei den 
Zusatzangeboten (z.B. AG-Bereich) müssen wir jedoch evtl. bis 
zu den Herbstferien einige kleinere Kürzungen vornehmen, 
denn benachbarte Schulen benötigen dringend unsere Mithilfe, 
um die Unterrichtsversorgung sicherzustellen. 
So ordnen wir einige Lehrkräfte an die Oberschu-
le/Wümmeschule mit einigen Stunden ab. In diesem Jahr sind 
dies Frau Gerdes, Frau Mahlstedt, Herr Reinhardt und Frau 
Ulmer. 
Frau Lindhorst und Herr Dietz werden auch im Gymnasium 
Sottrum eingesetzt und unterstützen dort die Kollegen in der 
Oberstufe.   
Einige altbekannte Lehrkräfte haben unsere Schule verlassen. 
Frau von Poblotzki verstärkt das Kollegium am Gymnasium in 
Delmenhorst – Herr Grün an der IGS in Oyten. 
Herr Rodewald ist mit Ende des letzten Schuljahres in den wohl-
verdienten Ruhestand eingetreten. 
Wir wünschen unseren ehemaligen Lehrkräften weiterhin alles 
Gute im neuen beruflichen Umfeld bzw. im neuen Lebensab-
schnitt und bedanken uns für die gemeinsame intensive Ar-
beitszeit. 
Nach ihrer Elternzeit kehrt glücklicherweise Frau Meyerdierks 
an unsere Schule zurück und übernimmt zusammen mit Herrn 
Wilke die Klassenteamleitung der 5b. 
Eine weitere Lehrkraft wird voraussichtlich während des Schul-
jahres zu unserer Schule wechseln und unser Kollegium erwei-
tern. 
Wegen der Integration neuer Lehrkräfte und Rückkehrer sowie 
aufgrund des vorgesehenen Epochalunterrichts kommt es daher 
in einigen Klassen zu unabdingbaren Lehrerwechseln, die wie 
jedes Jahr von allen Beteiligten die Bereitschaft zur Akzeptanz 
voraussetzen. Danke dafür im Vorfeld! 
Ein ehemaliger Schüler, Finn Petersen, kehrt nach erfolgreich 
abgelegtem Abitur zu uns in neuer Funktion zurück – er über-
nimmt die FSJ-Stelle. 
Finn wird unsere Lehrkräfte sowohl im Sport- und Schwimmun-
terricht als bei Exkursionen tatkräftig unterstützen und erhält 
seinerseits in Kooperation mit der Sportjugend im LandesSport-
Bund Niedersachsen e.V. eine weitere Übungsleiterausbildung. 
Des Weiteren wird er bei der Hausaufgabenhilfe sowie bei der 
Betreuung von Klassen eingesetzt.  
 
Klassenbildung und Schülerzahlen 
In diesem Schuljahr heißen wir 67 Schülerinnen und Schüler im 
fünften Jahrgang ganz herzlich willkommen, so dass erfreuli-
cherweise sogar drei neue Klassen gebildet werden konnten. 
Die Klassenlehrer-Teams Frau ten Brrink/ Frau Pries (5a), Herr 
Wilke/ Frau Meyerdierks (5b) sowie Frau Lindhorst/Frau Eilers 
(5c) freuen sich auf den gemeinsamen Start und gehen ebenso  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
motiviert wie unsere neuen Schützlinge die Herausforderung 
an. Im Schuljahr 2019 / 2020 werden insgesamt 320 Schü-
ler/innen unser Gymnasium besuchen. 
 
Schulplaner/ Entschuldigungen/Benachrichtigungen: 
„Den eigenen Lernprozess planen und steuern zu können“ 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 zu-
sammenarbeiten.  
Dabei wird ein spezifischer Schulplaner helfen, den wir in 
diesem Schuljahr wieder Ihren Kindern zur Verfügung stellen 
und mit dem diese obligatorisch arbeiten sollen.  
Im Wochenkalender des Schulplaners werden Hausaufgaben 
und Termine (Klassenarbeiten, Exkursionen etc.) eingetragen. 
Die Seiten „Lob für besondere Leistungen“, „Fehlende Haus-
aufgaben“ und „Mitteilungen für Lehrkräfte und Sorgebe-
rechtigte“ dienen der verbesserten Kommunikation zwischen 
Eltern und Lehrkräfte. Des Weiteren dient der Schulplaner als 
Entschuldigungsheft: So werden z.B. Fehlzeiten wegen Krank-
heit etc. hier eingetragen und entschuldigt (Vordruck vorhan-
den / Atteste sollen eingeklebt werden). Dies hat den Vorteil, 
dass Fehlzeiten/Entschuldigungen/Beurlaubungen im Verlau-
fe des Schuljahres von Ihrem Kind übersichtlich dokumentiert 
und nachgewiesen werden können. Dies schafft Transparenz 
für Eltern und Lehrkräfte und fördert zudem die Selbstver-
antwortung Ihres Kindes. 
Des Weiteren bietet der Schulplaner folgende Serviceleistun-
gen:  

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

gemeinschaft. 
 
Regeln der Schulgemeinschaft 
Ich bitte Sie, liebe Eltern, um Kenntnisnahme der Schulord-
nung, die im Schulplaner ersichtlich ist, damit wir von be-
kannten und gemeinsamen Regeln ausgehen können. Beson-
ders wichtig sind die Hinweise, Schulweg sowie die Pausenge-
staltung betreffend. Eine gute Schulgemeinschaft bleibt dann 
erhalten, wenn sich alle an Schule Beteiligten in einem Klima 
von Freundlichkeit und wechselseitigem Respekt begegnen 
und bestehende Regeln einhalten und ggf. durchsetzen. 
 
 
 
 
 
 



Außengelände/Ausstattung  
  

Freier Blick – 
freie Gedanken! 
Das Außenge-
lände unserer 
Schule wird sich 
weiter verschö-
nern. Aus unse-
ren Unterrichts-
räumen be-
kommen wir 
durch den Abriss 
der alten Turn-

halle einen freien Blick auf die Wümme. Leider haben sich die 
Abrissarbeiten verzögert und werden noch einige Wochen 
andauern und Lärm verursachen. Auch der Pausenbereich ist 
deshalb zunächst nur eingeschränkt nutzbar. Wir benötigen also 
etwas Geduld. Für die Gestaltung des Außengeländes gibt es 
tolle, kreative Planungen. Eine Arbeitsgruppe (Gemeinde, Schul-
verein, Schulleitung der Wümmeschule und des Gymnasium) 
arbeitet an kreativen Ideen. Einige Hecken sollen bereits im 
ersten Halbjahr zusammen mit Schülern gepflanzt werden, um 
das Schulgelände angenehm zu strukturieren. Auch die Anschaf-
fung neuer Spielgeräte wird anvisiert – wir dürfen gespannt 
sein, was von der Planung umgesetzt werden kann. 
 
Epochalunterricht 
Einige Fächer werden auch in diesem Schuljahr gemäß unserer 
Stundentafel entweder nur im ersten oder nur im zweiten Halb-
jahr unterrichtet. Dabei ist für Sie wichtig, dass die Zensur für 
ein Fach, das nur im ersten Halbjahr unterrichtet worden ist, 
unverändert in das Jahresschlusszeugnis übernommen wird und 
für die Versetzung mitzählt. Gleiches gilt für Fächer, die nur im 
zweiten Halbjahr unterrichtet werden: Die jeweilige Zensur 
steht im Jahresendzeugnis und ist versetzungswirksam. Welche 
Fächer von dieser Regelung betroffen sind, ist aus der Übersicht 
zu ersehen. 
 
Stundentafel - Gymnasium Ottersberg  

 
 
*5. Klasse: einstündige zusätzliche Förderung von Grundfertigkeiten in 
den Fächern Mathematik und Deutsch, um den Übergang von der 
Grundschule zum Gymnasium zu erleichtern - voraussichtlich nur 1. 
Halbjahr 
 
*9. Klasse: (En) –  einstündige, zusätzliche Förderung von Englisch-
kenntnissen – evtl.  nur 1. Halbjahr 

 
 

Epochalunterricht im Schuljahr 2019/20120 
 

Fach Gruppen / Halbjahr 1 Gruppen / Halbjahr 
2 

Physik 5a, 5c, Jahrgang 7, 9b, 
9c 

5b, Jahrgang 6, 9a 

Chemie Jahrgang 6, 8a, 9a 8b, 9b, 9c  

Biologie 6b, 7b, Jahrgang 8, 9a, 
9b 

6a, 7a, 9c 

Erdkunde 6b, 8a,10a 6a, 8b, 10b 

Geschichte 7a, 8b, 9b, 9c 7b, 8a,9a 

Kunst 6a,  6b, Jahrgang 8 

Musik 8b, 9a, 9c, 10b 8a, 9b, 10a 

 
Schulshirts 
Wir möchten eine dynamische Schule 
sein – im Unterricht und auch außer-
halb.  
Zur Steigerung der Identifikation mit 
unserer Schule gibt es schicke T-Shirts 
und evtl. Hoodies, die im Sekretariat 
bestellt werden können. Um der 

Individuali-
tät Ihrer 
Kinder Rechnung tragen zu kön-
nen, gibt es viele verschiedene 
Farb- und Form – und Schnittvari-
anten (m/w) zur Auswahl. Ein T-
Shirt wird etwas weniger als 20 
Euro, ein Hoodie in etwa 35 Euro 
kosten. Vielleicht schenken Sie 
Ihrem Kind einen entsprechenden 

Gutschein , der diesem Elternbrief anhängt. 
 
Mediengeld/Kopiergeld/Schulplaner/Kunstbeitrag 
Die Klassenlehrerinnen bzw. Klassenlehrer werden in diesem 
Jahr in Kürze neben dem Kostenbeitrag für das Kopieren 
zusätzlich den Beitrag für die Kunstmaterialien und den 
Schulplaner einsammeln (in der Summe pro Schülerin/Schüler 
14 Euro). Bitte zahlen Sie zeitnah, so dass entsprechende 
Materialien umgehend bestellt werden können. 
 
Betreuung der Hausaufgaben /AG- Angebot  
Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen können die Haus-
aufgabenbetreuung in unserem Ganztagsangebot am  
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag (jeweils 14:00-15:30 Uhr) 
nutzen. Weitere Ganztagsangebote in Form von Arbeitsge-
meinschaften werden Ihren Kindern zeitnah durch die Lehrer-
schaft bekannt gegeben. 
 
Wichtige Schultermine im Schuljahr: 
Informationen über unsere Schule sowie wichtige Schulter-
mine finden Sie auf unserer Schulhomepage (www.gym-
ottersberg.de), die regelmäßig gewartet wird und die wir als 
wichtigstes Informationsinstrument bezüglich unseres Schul-
lebens aktiv nutzen.  
Die Informationen in Form von Elternbriefen erfolgen darüber 
hinaus ggf. anlassbezogen oder zu Beginn des jeweiligen 
Schuljahres.  
___________________________________________ 
 
Ihnen und Ihren Kindern wünschen ich, auch im  
Namen des Kollegiums, weiterhin ein hoffentlich gesundes 
und erfolgreiches Schuljahr 2019/20.  
 
Mit freundlichem Gruß 

 
Volker Busboom-Schäfer 
 



  

Gutschein bei Bedarf bitte ausgefüllt im Sekretariat abgeben. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Den unteren Abschnitt bitte abtrennen und ausgefüllt an die Klassenleitung zurückgeben. Vielen Dank. 

 

Empfangs-/Lesebestätigung 

Name des Kindes ____________________________________________ Klasse: _________________ 

 

Wir haben den Elternbrief vom 20.08.2019 sowie die Schulordnung (sh. ab Seite 11 im Schulplaner) 
zur Kenntnis genommen. 

 

____________________________________________________ 
Ort, Datum 

 

__________________________________  ___________________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigte   Unterschrift der Schülerin / des Schülers 


