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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! 

Heute erhaltet ihr / erhalten Sie den letzten Elternbrief in 2016! 

 

Kollegium, Schulleitung und die Mitarbeiter der Oberschule Apensen 

wünschen allen Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern und 

Familienangehörigen frohe Weihnachten und alles Gute für 2017. 

Günter Bruns  

http://www.oberschule-apensen.de/


Hinweise zum Stundenplan  

Am 15.12. und am 20.12.2016 endet der Unterricht für alle Klassen 

bereits um 11.40 Uhr. Abweichend von der sonstigen Praxis werden an 

diesen Tagen zwei Busse eingesetzt, sodass alle Schülerinnen und 

Schüler problemlos nach Hause kommen können. An diesen Tagen 

werden in der Mensa keine Essen ausgegeben, entsprechende 

Bestellungen werden storniert. 

 

Parkplatz vor der Schule               

Alle Jahre wieder erinnern wir daran:   

An der Einfahrt zum Parkplatz vor unserer Schule befindet sich ein 

Verkehrsschild mit dem Hinweis, dass Autofahrern und Autofahrerinnen, 

die Kinder zur Schule bringen oder von der Schule abholen, die Zufahrt 

zum Parkplatz nicht gestattet ist. Benutzen Sie bitte die Busschleife und 

lassen Sie die Kinder vor den Haltestellenabsperrungen aussteigen bzw. 

einsteigen. Die vielen Schülerinnen und Schüler, die mit dem Fahrrad 

kommen und über den Parkplatz fahren (müssen), werden es Ihnen 

danken, denn ihr Leben wird sicherer, wenn sie die Zufahrt über den 

Parkplatz nicht mit „Auto-Eltern“ teilen müssen. 

 

Sicher mit dem Fahrrad zur Schule – auch im Winter 

Die dunkle Jahreszeit ist erfahrungsgemäß für radfahrende Schülerinnen  

und Schüler eine kritische Zeit: Sie müssen bei Dunkelheit – und 

manchmal auch bei Nässe - zur Schule fahren. Unsere dringende Bitte 

an alle Eltern: Sorgen Sie bitte für ein verkehrssicheres Fahrrad, vor 

allem für funktionierende Bremsen und eine intakte Lichtanlage.  

Wir werden in dieser Woche mit Unterstützung der Polizei und des 

Fahrradhauses L&M im Bereich der Fahrradständer eine Kontrolle 

durchführen. Wir schließen uns damit der Aktion des Landkreises 

„Fahrradüberprüfung und Sofortreparatur“ an. In dieser Aktion werden 

die Kosten für Kleinreparaturen vom Landkreis übernommen. Diese 

Unterstützung des Landkreises ist möglich, da zahlreiche Autofahrer 

immer mal wieder dazu beitragen, dass die Einnahmen des Landkreises 

aus den Verkehrsüberwachungen (Blitzeraktionen) nicht versiegen. 

Unser ganz besonderer Dank gilt dem Fahrradhaus L&M aus Apensen, 

Mitarbeiter des Fahrradhauses werden an diesem die kleinen Mängel 

noch vor Ort kostenlos beseitigen, für große Reparaturen empfehlen wir 

natürlich auch diese Adresse. 



So stand es in der Zeitung …. 

Vor einigen Wochen wurde in der Samtgemeinde über das Tageblatt 

eine Broschüre verteilt, in der auch unsere Schule mit zwei Beiträgen 

bedacht wurde. Soweit die gute Nachricht! 

Wir waren allerdings „not amused“, als wir die Überschrift des einen 

Artikels entdeckten: Ohne Noten und Hausaufgaben durch die Schule. 

Um es deutlich zu sagen:  

Diese Überschrift entspricht nicht der Praxis unserer 

Schule. 

1. Richtig ist, dass die SALÜ-Zeit nicht in Form von Noten bewertet 

wird. Wir bewerten allerdings sehr wohl das Arbeits-und 

Sozialverhalten der Schüler in dieser Zeit. Das ist allen Schüler 

bekannt, damit stellt SALÜ eine gute Gelegenheit dar, um an einer 

guten Beurteilung im den genannten Bereichen zu arbeiten. 

2. Falsch ist, dass wir in den Fächern und Wahlpflichtkursen auf Noten 

verzichten. Es gab schon immer Noten an unserer Schule und es wird 

auch weiterhin Noten geben. 

- Noten für Klassenarbeiten 

- Noten für fachspezifische Leistungen 

- Noten für Unterrichtsbeiträge in mündlicher und schriftlicher Form  

- Noten in Zeugnissen 

3. Richtig ist, dass wir in der Oberschule, soweit die Schülerinnen und 

Schüler am Ganztagsbetrieb teilnehmen, weitgehend auf 

Hausaufgaben verzichten wollen. Wir haben im Schulkonzept die 

Selbstlernzeit „SALÜ“ (Selbstständiges Lernen und Üben“) 

festgeschrieben, in der die Schüler Gelegenheit haben, das 

notwendige Übungspensum zu bearbeiten.  

4. Falsch ist, dass zu Hause gar nicht mehr für die Schule gearbeitet 

werden muss! 

Aufgaben, die in einzelnen Fächern, in der SALÜ-Zeit oder im Fach 

Training nicht vollständig bearbeitet wurden, müssen zu Hause 

fertiggestellt werden.  

Die Vorbereitung auf Klassenarbeiten, die Lektüre von Büchern, die 

gemeinsam in der Klasse gelesen werden, und das Einüben von 

Vokabeln in Englisch und Französisch erfolgen weiterhin zu Hause.  



Zur Erinnerung: Ende Januar gibt es Musical @ school in unserer 

Schule 

Was ist Musical @ school? 

Musical @ school ist ein Projekt für Schülerinnen und Schüler. Sie 

werden von jungen Musicaldarstellern in Tanz, Gesang und Schauspiel 

unterrichtet. Die Schüler trainieren fünf Tage ca. fünf Stunden täglich im 

Rahmen des normalen Schulvormittags, der Nachmittagsunterricht fällt 

an diesen Tagen aus.:  

Wann findet das Projekt in der Oberschule Apensen statt? 

Mit viel Glück haben wir noch einen der begehrten Termine ergattern 

können, und zwar in der letzten Woche dieses Schulhalbjahres. Das 

Projekt startet am 23.1.2017 und endet am 27.1.2017 mit der großen 

öffentlichen Aufführung des Musicals um 17.00 Uhr.  

Einladungen dazu werden noch rechtzeitig versandt.  

Was wird in dieser Woche gelernt? 

Unter Zeitdruck arbeiten, an Grenzen stoßen, sie überwinden, in einer 

Gruppe arbeiten – und das alles mit viel Spaß. Und schließlich: Die 

eigene Leistung bzw. die des Teams einem Publikum präsentieren: 

Diese Leistung fördert das Selbstbewusstsein, die Kreativität, die soziale 

Kompetenz und vor allem die soziale Integration innerhalb der 

teilnehmenden Klassen und Jahrgänge.  

Wer nimmt in diesem Jahr an dem Projekt teil? 

An unserer Schule werden in diesem Schuljahr die Jahrgänge 7 und 8 

geschlossen an diesem Projekt teilnehmen. Es ist wichtig, dass sich kein 

Schüler dem Prozess entziehen kann. Von allen Teilnehmern wird 

erwartet, dass sie an der großen Aufführung teilnehmen, auch wenn 

diese unmittelbar vor Beginn der Halbjahresferien stattfindet. 

Was kostet der Spaß? 

Dank zweier großzügiger Spenden der Bürger-Stiftung der 

Kreissparkasse und der Volksbank können wir dieses Projekt anbieten, 

ohne dass Eltern auch nur einen Cent dazu bezahlen. Unser herzlicher 

Dank gilt den Spendern. 

Bitte vormerken: 

 

Musicalaufführung: Freitag, 27.01.2017 um 17.00 Uhr  

in der Oberschule Apensen 


