
In kurzen Präsentationen erläutern wir Ihnen die 
Struktur der Oberschule. Es werden u.a. folgen-
de Fragen beantwortet: 

• Wie findet die Einführungswoche und das 
Kennenlernen nach den Sommerferien statt? 

• Wird mein Kind im Klassenverband unterrich-
tet? 

• Wie wird mein Kind individuell gefördert oder 
gefordert? 

• Welche Bedeutung haben Kurse und wann 
kommt dies auf mein Kind zu? 

• Welche Abschlüsse kann mein Kind an der 
Oberschule erwerben? 

• Finden Klassenfahrten und Exkursionen 
statt? Was hat es mit der Skifahrt auf sich? 

Zeiten der Präsentationen: direkt im An-
schluss der Führungen 
 

An unserer Schule werden verschiedene digi-
tale Medien eingesetzt; auch nach der 
Coronapandemie bleiben diese digitalen Me-
dien und Arbeitsweisen erhalten.  
In kleinen Fortbildungen können Sie in der 
Benutzung von Microsoft Teams geschult 
werden, um unkompliziert Kontakt zu Lehr-
kräften zu halten, aber auch um den Lehr-
stoff, Hausaufgaben und Stundenpläne zu 
sichten. 
Zeiten: 16 Uhr, 17 Uhr und 18 Uhr 
 

Überlegen Sie Ihr Kind an unserer Schule anzu-
melden? Wir zeigen Ihnen auf den Schulführun-
gen das Schulgebäude und schnuppern auch in 
einzelnen Fachräumen hinein. Dort erwarten Sie 
und euch kleine Experimente und Mitmachaktio-
nen.  
Zeiten der Schulführungen: 16 Uhr, 17 Uhr 
und 18 Uhr 
Sammelpunkt: im Forum  
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Liebe Schülerinnen und Schüler, Eltern und Er-
ziehungsberechtigte,  
 
wir begrüßen Sie und Euch an unserer Ober-
schule Bruchhausen-Vilsen. 
Am 05.05.2022 öffnen wir von 16-19Uhr unsere 
Schule, um die Oberschule vorzustellen und 
wichtige Informationen für die schulische 
Laufbahn zu präsentieren.  
Den Hauptveranstaltungsort und Sammelpunkt 
mit Stehkaffee und Kuchen bildet das Forum 
unserer Schule (neben der Bibliothek). Dort fin-
den Sie bereits erste Informationen über wesent-
liche Inhalte sowie Ansprechpartner zur Beratung 
individueller Fragen. Das Themenangebot ist 
breit gefächert und wird in diesem Flyer jeweils 
kurz skizziert, sodass Sie sich bereits vorab 
Themen und Termine, die für Sie interessant 
sind, vormerken können.  
Bei Fragen kontaktieren Sie uns über die obigen 
Kontaktdaten. 
Wir freuen uns auf Ihren und Euren Besuch. 

hier knicken 



 

Im 9. und 10. Jahrgang wählen die Schü-

ler/innen ihren individuellen Schwerpunkt mit den 

Profilen. Die Auswahl sollte mit besonderem 

Bedacht gewählt werden, da sie nicht mehr ge-

wechselt werden können. Daher werden in die-

ser Veranstaltung alle Profile inhaltlich von den 

zuständigen Fachlehrkräften vorgestellt.  

Bei den Profilen handelt es sich um: 

• Französisch, 

• Gesundheit und Soziales, 

• Technik und 

• Wirtschaft. 

Eine passende Profilwahl kann bereits auf die 

weitere Laufbahn in der Ausbildung oder der 

schulischen Laufbahn vorbereitend wirken.  

Diese Veranstaltung sollte spätestens in der 8. 

Klasse besucht werden. 

Zeiten: 16 Uhr, 17 Uhr und 18 Uhr 

 

In unserer Schule gibt es neben dem normalen 
Klassenunterricht auch ab Klasse 7 die Kurse. In 
dieser Präsentation wird verdeutlicht, in welchen 
Fächern Kurse eingerichtet werden und welchen 
Mehrwert diese haben. Darüber hinaus werden 
folgende Fragen beantwortet:  

• Welche Kurse gibt es und welche Bedeutung 
haben diese? 

• Wie wird mein Kind den Kursen zugeordnet? 

• Wann kann ein Kurs gewechselt werden? 

• Wie stehen die Kurse im Zusammenhang mit 
den Schulabschlüssen? 

Die Veranstaltung ist besonders geeignet ab der 
5./6. Klasse, aber auch für alle weiteren Interes-
sierten.  
Zeiten: Beratung erfolgt durchgehend im Fo-
rum (Stehkaffee) 
 

Informationen rund um die   

                                      Schullaufbahn 

  

entlang der Linie nach hinten knicken  

Ab Klasse 9 finden berufsorientierende Maß-
nahmen statt, um Ihr Kind in der Berufswahl zu 
unterstützen.  
Hier wird das Angebot der schulischen Bereiche 
(Schneiderei, Gastronomie, Mediendesign etc.) 
von den jeweiligen Lehrkräften vorgestellt, aber 
auch die Zusammenarbeit mit kooperierenden 
Betrieben aus dem Ort näher erläutert.  
Begleitend hierzu ist ebenfalls die Berufsberate-
rin Frau Buchroth anwesend, um weiterführende 
Fragen bezüglich der Praktika, Berufswahl usw. 
zu klären.  
 
Besonders geeignet ab der 7./8. Klasse 
Zeiten: Beratung erfolgt durchgehend im 
bzw. vor dem Forum (Stehkaffee) 
 
 

Am Ende von Jahrgang 9 bzw. 10 stehen die 
Abschlussprüfungen an. 
Um richtig vorbereitet in die Prüfungen zu gehen 
und keine Fristen oder Termine zu verpassen, 
sollte ab dem 8. Jahrgang diese Veranstaltung 
besucht werden. Denn nur wer weiß, was er be-
ruflich später einmal machen möchte, kann sich 
gezielt auf den notwendigen Abschluss vorberei-
ten oder auch Alternativen in Zusammenarbeit 
mit der Berufsberatung finden.  
In dieser Veranstaltung geht es um die mögli-
chen Schulabschlüsse sowie den genauen Ab-
lauf der schriftlichen und mündlichen Abschluss-
prüfungen. Zusätzlich werden Einblicke in echte 
Abschlussprüfungen gewährt und Fragen dazu 
beantwortet. 
Zeiten: 16Uhr, 17Uhr und 18Uhr 


