haben, wurde für diese Klassen auch der Montagnachmittag mit Unterricht belegt.
Ich hoffe, dass sich die Abordnungssituation zum
nächsten Halbjahr verbessert und wir dann endlich
wieder den gesamten Unterricht anbieten können,
den wir anbieten wollen.
Didaktische Leitung
Liebe Eltern,
so einen chaotischen Anfang eines Schuljahres
habe ich noch nicht erlebt. Wir haben die Auflage
bekommen, 50 Lehrerstunden an die Grundschule
abzuordnen. Dieses haben wir in der vorletzten
Ferienwoche hinbekommen. Es haben sich sechs
Kolleginnen und Kollegen bereiterklärt, mit einem
Teil ihrer Stunden Unterricht an der Grundschule
zu erteilen. Ich möchte mich auf diesem Wege bei
Frau Schöpke, Frau Klatte, Frau Nieberding, Frau
Engel, Herrn Rackebrandt und Herrn Willen bedanken, die sich gemeldet haben, an die
Grundschule zu gehen.
So mussten wir jedoch den Einsatzplan, d.h.
welcher Lehrer unterrichtet wo, neu erstellen, da
wir auf diese 50 Stunden verzichten müssen. Dies
hatte zur Folge, dass wir erst am letzten Ferientag
die Stundenpläne fertig hatten.
Als Dank sind in der Verwaltung drei PC
abgestürzt, die nun ersetzt werden müssen. Also
ein Traumstart.
Diese Rahmenbedingungen führen dazu, dass wir
in einigen Fällen Unterricht haben kürzen müssen,
da wir keine 100prozentige Unterrichtsversorgung
haben. Dies betrifft das Methodentraining, welches
für die Klasse 5-8 gestrichen wurde. Ebenfalls
haben wir in Klasse 7 Religion und in Klasse 8
Hauswirtschaft streichen müssen, da uns die
Kolleginnen und Kollegen nicht zur Verfügung
stehen.
Die Klassen 9 fahren am Donnerstagnachmittag
nach Diepholz zum BBZ und für die Klassen 10
haben wir, da wir damit gute Erfahrungen
gemacht haben, wieder die Vorbereitung auf die
Abschlussprüfungen angeboten.
Da die Stundenplanerstellung durch die Abordnungen sehr komplex war und die Eltern der 5.
und 6. Klassen eventuell mit einer Nachmittagsbetreuung durch die Schule gerechnet

Die Stelle einer didaktischen Leitung an unserer
Schule ist seit dem 01.08.2017 wieder besetzt.
Ich freue mich, dass Frau Lindemann diese Stelle
nun
innehat
und
sich
dadurch
für
die
Schulentwicklung
neue
Perspektiven
und
Möglichkeiten ergeben. Vor allem der Übergang
zwischen Grundschule und Oberschule wird einer
ihrer ersten Arbeitsschwerpunkte sein, da sie
durch ihre vorherige Stelle über hinreichend
praktische Erfahrung im Bereich der Grundschule
verfügt und diese Erfahrungen auch für den
Übergang
zwischen
beiden
Schulen
gewinnbringend einsetzen kann.
Mensa I
Die erhoffte Fertigstellung unserer Mensa wird
sich bis in die Herbstferien hineinziehen. Da bei
einem Umbau eines (sehr alten) Gebäudes immer
wieder unerwartete Dinge passieren, kann die
Mensa leider noch nicht in Betrieb genommen
werden. Dennoch muss gesagt werden, dass die
beteiligten Firmen toll gearbeitet haben und so der
Einzug nach den Herbstferien möglich ist.
Mensa II
Wir haben das Angebot in der Mensa erweitert. Es
können nun auch ohne Vorbestellung Wraps für
1,50 € (vegetarisch/mit Pute) und Bockwürstchen
für 1,20 € gekauft werden.
Erreichbarkeit der Schulsozialpädagogin
Frau Graf
Im Zuge der Umbaumaßnahmen musste Frau Graf
ihr Büro verlassen. Sie ist daher telefonisch nur
unter der 611 zu erreichen. Ihr Büro befindet sich
zurzeit im A-Gebäude. Nach den Herbstferien wird
sie ihr neues Büro im C-Gebäude beziehen.

Kooperation mit dem BBZ Dr. Jürgen Ulderup
Seit nunmehr zehn Jahren führen wir eine Kooperation mit dem BBZ in Diepholz durch. Dabei
besuchen alle Schülerinnen und Schüler der 9.
Klassen das BBZ und erhalten Unterricht in unterschiedlichen fachpraktischen Fächern. Für die Inhalte der Kooperation ist das BBZ verantwortlich.
Da der Termin am Donnerstag liegt und bis in den
Nachmittag hineingeht, haben die Schülerinnen
und Schüler der 9. Klassen am Montag keinen
Nachmittagsunterricht. Erst zum 2. Halbjahr wird
der Unterricht wieder am Montag stattfinden,
wenn sich die Abordnungssituation entspannen
sollte.
Sprechzeiten der Lehrerinnen und Lehrer
Auf der Rückseite finden Sie die aktuellen Sprechzeiten der Kolleginnen und Kollegen. Sollten Sie
zu den angebotenen Sprechzeiten keine Zeit haben, so nutzen Sie bitte die Möglichkeit, mit den
Kolleginnen und Kollegen einen gesonderten Termin abzusprechen. Ich möchte Sie dennoch bitten, sich zu einem Termin anzumelden, da immer
die Möglichkeit besteht, dass die Kolleginnen und
Kollegen zu Vertretungsstunden herangezogen
werden. Natürlich können Sie auch den Elternsprechtag am 24.11.2017 nutzen.
Papiergeld
Auch in diesem Jahr ist wieder das halbjährliche
Kopiergeld fällig. Falls noch nicht geschehen,
möchte ich Sie bitten, Ihrem Kind bis zum
23.09.2017 5 € mit in die Schule zu geben.
Die Klassenlehrer sammeln dieses Geld ein.
Auch unser Schuljahresplaner muss wieder bezahlt werden. Sollten Sie die 5 € dafür noch nicht
beim Klassenlehrer abgegeben haben, so bitte ich
Sie, dieses in den nächsten Tagen zu erledigen.
Mit freundlichen Grüßen
Marc Greve
Schulleiter

