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Bruchhausen-Vilsen, den 04.08.2017

1. Elternbrief im Schuljahr 2017/18

Liebe Eltern und Erziehungsberech-gte der Schüler und Schülerinnen und Schüler der OBS Bruchhausen-

Vilsen,

wir hoffen, Sie und Ihre Kinder ha4en entspannte Ferientage abseits der Schule und Ihre Kinder gehen

wieder mo-viert an die Aufgaben, die in diesem Schuljahr vor ihnen liegen.

An dieser Stelle begrüßen wir auch besonders alle Eltern, deren Schützlinge in unserem Jahrgang 5 neu

eingeschult wurden.

Kein Jahr beginnt ohne Unruhe – so auch dieses:  Am Ende der Ferien teilte man uns mit,  dass wir 48

Unterrichtstunden (das sind in der Regel 2 Lehrkrä?e) an die Grundschule Br.-Vilsen und Wietzen abordnen

müssten. Die Versorgung der Grundschulen scheint  im Land jetzt oberste Priorität zu besitzen, was mit den

Oberschulen passiert, scheint momentan nachrangig,  unsere Versorgung ist  verglichen mit den anderen

Oberschulen im Kreis Diepholz,  aber noch zufriedenstellend.

Wir konnten den Stundenplan auch so gestalten, dass nicht allzu viel Unterricht ausfallen muss. Im Jahrgang

8 konnten wir ein Wahlpflichtband nicht einrichten und das Fach Kunst nicht unterrichten, was bedeutet,

dass die Kinder nur 28 Stunden Unterricht erhalten. Des Weiteren können wir auch im Nachmi4agsangebot

keine Förderstunden in Englisch, Deutsch oder Mathema-k anbieten, auch die Prüfungsvorbereitungen für

den Jahrgang 10 müssen enIallen, da uns hier die Lehrerstunden fehlen. Die anderen Ganztagsangebote

laufen jedoch wie bisher, neu ist in diesem Jahr eine AG „Chor“ bei einer ausgebildeten Musikpädagogin.

Wir  teilen  Ihnen  jetzt  schon  mit,  dass  am  Brokser-Markt-Dienstag  (29.08.)   für  alle  Schulkinder  der

Oberschule  unterrichtsfrei  ist,  die  Lehrkrä?e  werden  hier  eine  Fortbildung  zum  Thema  „Datenschutz“

absolvieren. Da wir wieder beabsich-gen, Ende November einen Weihnachtsbasar durchzuführen, werden

wir in diesem Zeitraum auch unsere Projek4age abhalten.

In diesem Schuljahr findet der  Zukun!stag am  26.04.2018 sta4. Die Teilnahme am Zukun?stag ist nicht

verpflichtend.  Für  die  organisatorische Planung des Schultages benö-gt  die Schule  bis  31.01.2018 eine

formlose Rückmeldung über den Schulplaner, ob Ihr Kind am Zukun?stag teilnehmen wird. Der Antrag auf

„Freistellung vom Unterricht“ muss bis zum 15.03.2018 abgegeben werden.

Alle Formulare und Teilnahmebedingungen sind unter h'p://www.genderundschule.de zu finden.

Die Baumaßnahmen im Schulzentrum werden sich verzögern, für dieses Jahr geplante Vorhaben (wie z.B.

Umbau  des  NAT-Bereiches)  müssen  auf  das  nächste  Jahr  verschoben  werden.

Wir hoffen ganz stark, dass sich nach Abgabe der Sta-s-k unsere Unterrichtsversorgung nicht noch einmal

ändert und wir den Stundenplan mal über einen längeren Zeitraum laufen lassen können. Ihnen und Ihren

Kindern wünschen wir ein erfolgreiches Schuljahr 2017/2018.

___________________ ______________________
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