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Schuljahr 2020/21 

ELTERNINFORMATION  Nr. 4 

 

 
Oldendorf, den 14.09.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

nachfolgende Informationen nehmen Sie bitte zur Kenntnis: 

• Seit dem 07.09.2020 unterstützt uns Frau Sabrina Schwerin mit 8 Stunden im 

Schulsekretariat. Sie wird zurzeit noch von Frau Heuckeroth eingearbeitet, die uns dann 

aber zu den Herbstferien verlässt. Frau Wilkens ist ab sofort täglich vor Ort. Frau Andres ist 

ebenfalls weiterhin mit 6 Stunden pro Woche in der Verwaltung tätig. Laut Aussage des 

Schulträgers wird es zum Ende des Schuljahres erneut Gespräche über eine dann 

langfristige verlässliche Besetzung geben.  

• Bezüglich des Hygieneplans hat es noch Unklarheiten gegeben. Ihre Anfragen und Sorgen 

nehmen wir sehr ernst. Bitte lesen Sie das beigefügte Schreiben von Herrn Bonz und Herrn 

Gronau zu den Hygienevorschriften gründlich durch. Wir wissen, dass nicht alle damit 

zufrieden sein werden, wie manche Punkte zu händeln sind. So sehr wir die persönlichen 

Belange der einzelnen Personen auch nachvollziehen können, gilt es dennoch, das Wohl 

und den Gesundheitsschutz aller an Schule Beteiligten umfassend in den Blick zu nehmen. 

Dass dies ggf. persönliche Einschränkungen bedeutet, um andere zu schützen, lässt sich 

leider nicht vermeiden. Wir bitte hier eindringlich um Verständnis für diese besondere 

Situation und um verlässliche Rücksichtnahme aufeinander.  

• Die Elternvertretung für den Schulvorstand wird in diesem Schuljahr neu gewählt. Alle 

Erziehungsberechtigten unserer Schüler*innen können sich zur Wahl stellen lassen, 

unabhängig davon, ob sie ein anderes Amt in der Schule innehaben oder nicht. Drei 

Personen aus der Elternschaft werden benötigt. Der Schulvorstand ist ein wesentliches 

Entscheidungs- und Gestaltungsgremium für die Qualitätsentwicklung der Schule. Im 

Schulgesetz sind die einzelnen Aufgaben detailliert aufgelistet. Wenn Sie Interesse an der 

Mitarbeit im Schulvorstand haben und sich demzufolge zur Wahl stellen möchten, so teilen 

Sie diese Information bitte unserer Schulelternratsvorsitzenden Frau Eckhoff bis zum 

28.09.2020 mit. Die Wahl findet im Rahmen der Schulelternratssitzung am 29.09.2020 

statt. 

• Viele Eltern haben uns berechtigterweise ihre Sorge über die übervollen Schulbusse 

mitgeteilt. Bereits kurz nach Schulbeginn haben wir den Schulträger und den Landkreis 

über die schwierige Situation vor Ort informiert. Man bat uns, Sie nochmals auf die 

politischen Vorgaben hinzuweisen, die Sie unter folgendem Link nachlesen können. 

https://www.landkreis-stade.de/familie-bildung-soziales/schule-beruf/schuelerbefoerderung/ 

Ein Gespräch mit dem Schulträger erfolgt morgen. Wir hoffen auf positive Perspektiven. 

 

➔ bitte wenden 

http://www.schulzentrum-oldendorf.de/
https://www.landkreis-stade.de/familie-bildung-soziales/schule-beruf/schuelerbefoerderung/
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• In diesem Zusammenhang möchten wir auch auf die allgemeine Verkehrssituation vor der 

Schule hinweisen. Zu Unterrichtsbeginn oder Ende entstehen durch unvorsichtiges 

Verhalten einzelner zum Teil gefährliche Situationen, weil z.B. Geh- und Fahrwege 

blockiert werden. Zu den Stoßzeiten kann es sinnvoll sein, rechtzeitig vom Fahrrad 

abzusteigen und es zu schieben, anstatt sich durch eine Menschenmenge zu schlängeln.  

Ich möchte Sie bitten, zum Ein- und Aussteigen Ihrer Kinder die dafür vorgesehen 

Parkplätze oder die weiteren Parkplätze in der verlängerten Schulstraße zu benutzen, aber 

möglichst nicht den Parkplatz vor der Mensa. Es ist wichtig, dass Sie als Vorbild auf die 

(Verkehrs-)Sicherheit aller achten. Besprechen Sie bitte auch mit Ihren Kindern die 

richtigen Verhaltensregelungen.  

• Anlässlich der aktuellen Vorgaben des Kultusministeriums werden wir die Bilanzgespräche 

in diesem Halbjahr in leicht abgeänderter Form bereits vor den Herbstferien durchführen. 

Sie finden ausschließlich außerhalb der Unterrichtszeit in den letzten zwei Wochen davor 

statt. Frau Rosenberger, Herr Haßelmann und Herr Bonz befinden sich in den Planungen. 

Es gilt, alle wesentlichen Hygienevorschriften zu beachten. Eine Einladung mit den 

entsprechenden Termineinteilungen erhalten Sie zu Beginn der nächsten Woche. Bitte 

beachten Sie schon jetzt, dass zu den Bilanzgesprächen lediglich der/die Schüler*in mit 

einem Elternteil erscheinen darf. Auch Geschwisterkinder dürfen nicht mitgebracht werden, 

da die Personenanzahl im Gebäude begrenzt werden muss.  

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Julia Laing 

(Schulleitung) 

 

 

 

Anlage: 

Anschreiben – Klärungen in Bezug auf das Hygienekonzept 

http://www.schulzentrum-oldendorf.de/

