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Liebe Eltern! 

In den ersten Wochen eines neuen Schuljahres ist es guter Brauch, auf 

Neuerungen in der Schule noch einmal hinzuweisen und an Wichtiges, 

aber Bekanntes erneut zu erinnern. Das soll in diesem Elternbrief 

geschehen. Wir erläutern Ihnen, welche Form der Krankmeldung 

(“Entschuldigung“ im Krankheitsfall) sich bewährt hat. Wir bitten Sie, 

dieses Verfahren auch zukünftig zu beachten. 

Eine Neufassung unserer Schulordnung finden Sie im Schülerbuch Ihres 

Kindes, auf eine Besonderheit in der Pausenregelung weise ich an dieser 

Stelle gezielt hin. 

Zu den üblichen Bekanntmachungen gehört die Information über 

epochalen Unterricht.  

Auch ist es gute Sitte, Kolleginnen und Kollegen, die neu an der Schule 

sind, kurz vorzustellen. 

Hitzefrei im September – damit mussten wir uns bisher auch noch nicht 

beschäftigen. Dazu ein paar Erklärungen am Ende dieses Elternbriefes. 

Last but not least: Die wichtigsten Termine im Schuljahr 2016-17. 

Mit spätsommerlichen Grüßen 

Gez. Günter Bruns  
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Krankmeldungen 

Müssen wir unser Kind auch dann noch schriftlich entschuldigen, 

wenn wir bereits am Tag der Erkrankung der Schule eine 

Krankmeldung gesendet oder telefonisch mitgeteilt haben? 

Die folgende Regelung hat sich in den letzten Jahren sehr bewährt, daher 

stelle ich sie hier noch einmal im Detail dar. 

1. Ihr Kind ist erkrankt und kann die Schule nicht besuchen. 

Was ist zu tun? Sie rufen uns an, schicken eine Mail oder faxen uns 

eine kurze Mitteilung zu. 

2. Wenn zu erkennen ist, dass die Erkrankung sich über mehrere Tage 

hinziehen wird, so teilen Sie uns das gleich bei der ersten 

Krankmeldung mit. 

3. Ihr Kind ist auch noch am zweiten Tag krank, Sie konnten das aber 

nicht absehen und daher auch nicht mitteilen. Also rufen Sie am 

zweiten Tag abermals an. Oder mailen oder faxen. 

4. Am Ende der Krankheitsphase – unabhängig von der Dauer – geben 

Sie Ihrem Kind auf jeden Fall eine schriftliche Mitteilung, man 

spricht hier auch gerne von „Entschuldigungen“, mit in die Schule. 

Hier haben Sie zwei Möglichkeiten: 

a) Sie schreiben, wie Sie es kennen, eine kurze Mitteilung in freier 

Form und unterschreiben diese. 

b) Sie benutzen die entsprechenden vorgefertigten Krankmeldungen 

im Schülerbuch auf Seite 116/117. 

Wichtig: Geben Sie Ihrem Kind bitte nach der Krankheitsphase 

immer eine schriftliche, von Ihnen unterschriebene 

„Entschuldigung“ mit, so vermeiden Sie im Zeugnis 

unentschuldigte Fehltage. 

Pausenregelung 

Welche Schüler dürfen in der Mittagspause das Schulgelände 

verfassen? 

Mit Beginn dieses Schuljahres trat unsere neue Schulordnung in Kraft. Sie 

finden diese Schulordnung vollständig im Schülerbuch Ihres Kindes. 



Auf eine neue Regelung möchte ich Sie an dieser Stelle noch einmal 

ausdrücklich hinweisen, da sie möglicherweise schnell überlesen wird. 

Pausenregeln 

 Die Jahrgänge 5 bis 7 nehmen am gemeinsamen Mittagessen in der 

Mensa teil. Sie dürfen das Schulgelände während der Mittagspause 

nicht verlassen.  

 Für den 9. Jahrgang wird am Firmentag in der Schule ebenfalls ein 

gemeinsames Essen angeboten. Auch dieser Jahrgang darf am 

Firmentag in der Mittagspause das Schulgelände nicht verlassen. 

 Andere Schülerinnen und Schüler, die an Nachmittagen an 

freiwilligen oder verpflichtenden Schulveranstaltungen teilnehmen, 

dürfen in der Mittagspause das Schulgelände verlassen. 

 In Freistunden zu Beginn und am Ende des Schulvormittages oder 

des Schultages darf das Schulgelände ebenfalls verlassen werden.  

Diese Erlaubnis gilt aber nicht für die Pausen am Vormittag sowie für 

freie Zeiten im 2. Unterrichtsblock und in SALÜ. 

Was hat uns veranlasst, diese Sonderregelung für die  

8. und 10. Klassen vorzunehmen? 

Mit dieser Regelung setzen wir lediglich eine Rechtsauskunft der 

Landesschulbehörde um. Danach müssen wir es Schülerinnen und 

Schülern gestatten, in der Mittagspause das Schulgelände zu verlassen, 

„sofern nicht ein Schulkonzept die gemeinsame Einnahme der 

Mittagsverpflegung vorsieht.“  

In den Jahrgängen 5, 6 und 7 sowie in Jahrgang 9 in der Schülerfirma 

haben wir ein solches Konzept für eine gemeinsame Mittagspause 

entwickelt und setzen es auch um. D.h.: Schülerinnen und Schüler dieser 

Jahrgänge müssen die Mittagspause in der Schule verbringen. 

Um Missverständnissen vorzubeugen: Wir haben lediglich die 

gemeinsame Mittagspause in unseren schulinternen Vereinbarungen 

festgelegt, damit ist jedoch nicht der Zwang verbunden, das Mittagessen 

auch in der Schule zu kaufen.  

Aus zahlreichen Gesprächen mit Eltern wissen wir, dass die Regelung für 

die Jahrgänge 8 und 10 nicht nur Begeisterung auslöst. Sobald nämlich 

ein Schüler dieser Jahrgänge die Schule in der Mittagspause verlässt, 

erlischt für dieses Kind für diese Zeit der Versicherungsschutz. Somit 



bewegt sich das Kind auf eigene Gefahr außerhalb des Schulgeländes. Es 

kommt hinzu, dass der Gang zum REWE-Markt nicht unbedingt mit dem 

Einkauf „gesunder“ Lebensmittel endet.  

Uns sind an dieser Stelle leider die Hände gebunden, Ihnen als 

Erziehungsberechtigten nicht. 

Unsere Bitte: Klären Sie mit Ihrem Kind, ob tatsächlich von 

dieser Erlaubnis Gebrauch gemacht werden soll.  

Nicht alles, was zulässig ist, ist auch sinnvoll. 

 

Was versteht man unter epochalem Unterricht? 

Epochaler Unterricht bedeutet, dass der Gesamtunterricht eines 

Schuljahres innerhalb eines verkürzten Zeitraumes (meist ein 

Schulhalbjahr) erteilt wird. In diesem Zusammenhang ist für Sie und Ihre 

Kinder wichtig zu wissen, dass die Halbjahresnote in den betreffenden 

Fächern gleichzeitig die Schuljahresendnote ist. 

In den Wahlpflichtkursen – mit Ausnahme der Jahrgänge 9 und 10 - 

erfolgt ein Wechsel des Themas zum Halbjahr. Ins Jahres- oder 

Abschlusszeugnis werden aber beide Themen des Schuljahres mit der 

entsprechenden Note aufgenommen. Eine Besonderheit findet sich in den 

Fächern Werken und Textiles Gestalten im Jahrgang 6. Hier musste die 

Klasse geteilt werden, um in den Fachräumen zulässige Höchstgrenzen 

nicht zu überschreiten. In diesen Fällen hat die Gruppe A ein halbes 

Schuljahr lang Werken, die Gruppe B ein halbes Jahr lang TG (Textiles 

Gestalten). Ein Wechsel des Faches erfolgt zum Halbjahr. Der beigelegten 

Übersicht können Sie entnehmen, welches Fach in welchem Halbjahr 

unterrichtet wird, 

Unsere neue Kollegin Judith Aschenbrenner stellt sich 

vor!  

Hallo, ich heiße Judith Aschenbrenner und komme 

gebürtig aus dem Landkreis Harburg. Nachdem es mich 

zum Lehramtsstudium für die Fächer Deutsch, Religion 

und Geschichte in die Saalestadt Halle geführt hatte, bin 

ich nun wieder unter die Nordlichter gegangen und in das 

schöne Buxtehude gezogen, um mein Referendariat an 

der Oberschule Apensen aufzunehmen. Ich freue mich sehr auf eine 



spannende, schöne und auch lehrreiche Zeit an dieser Schule und hoffe, 

die Freude an meinen Fächern auch in den Schülern wecken zu können. 

Hitzefrei – so regeln wir das!  

Früher standen wir mit heißem Atem vor dem einzigen Thermometer in 

der Schule – ich weiß jetzt noch, wo es hing – und versuchten, die 

Temperatur auf die unserer Meinung nach notwendige Gradzahl zu 

hauchen. Meistens ohne Erfolg. 

Heute versammeln sich schon einmal kleine Demonstrationszüge vor dem 

Sekretariat und skandieren „Hitzefrei… Hitzefrei!!!“  

Meistens immer noch ohne Erfolg. 

 

Die Rechtslage ist einfach: Einen Anspruch auf „Hitzefrei“ gibt es nicht. 

Oberstes Ziel ist hingegen, Unterricht so selten wie möglich ausfallen zu 

lassen.  

Und doch gibt es Tage, da geht kaum noch ein Weg an „Hitzefrei“ vorbei: 

Viele Räume sind nach langen heißen Tagen so aufgeheizt, dass ein 

erfolgreiches Lernen und Arbeiten kaum noch möglich sind.  

Wenn es unter diesen Bedingungen „Hitzefrei“ gibt, so ist das in der 

Regel keine spontane Entscheidung. Sie bedarf vielmehr einer 

gründlichen Vorbereitung:  

1. Die Mensa muss rechtzeitig informiert sein, um sich im Einkauf und in 

der Vorbereitung des Mensaessens darauf einstellen zu können. 

2. In den Klassen muss dafür geworben werden, dass möglichst viele 

Kinder am Hitzefrei-Tag mit dem Fahrrad zur Schule kommen, da 

ansonsten die Schülerbeförderung zusammenbrechen würde. Ein 

zusätzlicher Bus kann von der KVG zur Abfahrt um 11.45 Uhr nämlich 

nicht bereitgestellt werden. 

 

Am vergangenen Mittwoch hatten wir einen Hitzefrei-Testlauf unter 

diesen Bedingungen – und der klappte ausgezeichnet. Falls Sie möchten, 

dass Ihr Kind an diesen Tagen bis zum regulären Unterrichtsschluss in 

der Schule bleibt, so lassen Sie es uns wissen. Eine kurze schriftliche 

Mitteilung an unser Sekretariat oder den Klassenlehrer / die 

Klassenlehrerin genügt. Selbstverständlich ist in der Schule eine Aufsicht 

gewährleistet. 

 



Die Bürger-Stiftung der Kreissparkasse und eine Spende 

der Volksbank Geest machen es möglich:  

Musical @ school kommt erneut an unsere Schule 

Was ist Musical @ school? 

Musical at 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. Am Ende der Proben-Woche führen die Schüler das 

Musical vor Publikum auf. Bitte schon mal vormerken:  

Musicalaufführung am Freitag, dem 27.01.2017 um 17.00 Uhr. 

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, sich einbringen - auch gegen innere und äußere 

Widerstände. Und schließlich: die eigene Leistung bzw. die des Teams 

einem kritischen 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? 

M@S ist für Schüler der Jahrgänge 5 bis 10 konzipiert. 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. Die ideale Gruppengröße liegt bei rund 100 

Schülern, im Fall unserer Schule kommen wir auf 104 Schülerinnen und 

Schüler. 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 Volksbank und der Bürger-Stiftung 

der Kreissparkasse können wir dieses Projekt anbieten, ohne dass Sie 

auch nur einen Cent dazu bezahlen. Unser herzlicher Dank gilt den 

Spendern. 



Wichtige Termine im Schuljahr 2016-17 

• 1. Schulelternrat: 19.09.2016 

• Sitzung des Schulvereins: 19.09.2016 

• 1. Gesamtkonferenz: 29.09.2016 

• Herbstferien: 01. – 16.10.2016 

• Elternsprechtage im 1. Halbjahr: 03. und 08. November 2016 

• Elternsprechtage im 2. Halbjahr: 16. und 21. März 2017 

• Weihnachtsferien: 21.12. 2016 – 08.01.2017 

• Zeugniskonferenzen:18. und 19. 01.2016 

• Informationsabend der weiterführenden Schulen (BBS und 

Gymnasium): 23.01.2017 

• Musical @ school für die Jahrgänge 7 und 8:  

23.01. – 27.01.2017 

• Musicalaufführung: 27.01.2017 – 17.00 Uhr  

• Zeugnisferien:28.01. – 31.01.2017 

• Informationsabend zur Berufswahl (Jg. 8 und 9): 13.02.2017 

• 2. Gesamtkonferenz: 23.02.2017 

• Mündliche Abschlussprüfungen im Fach Englisch:  

ab 6. März 2017 

• Schülerbetriebspraktikum Jg. 8: 13.03. – 24.03.2016  

• Schülerbetriebspraktikum Jg. 9:27.03. -07.04.2017 

• Osterferien: 08.04. – 23.04.2017 

• Schriftliche Abschlussprüfung im Fach Deutsch (Jg. 9 und 10): 

26.04.2017 

• Schriftliche Abschlussprüfung im Fach Englisch (Jg. 10): 

27.04.2017 

• Schriftliche Abschlussprüfung im Fach Mathematik (Jg.9 und 

10): 04.05.2017 

• 3. Gesamtkonferenz: 11.05.2017 

• Himmelfahrtsferien: 25. 05. – 28.05.2017  

• Mündliche Abschlussprüfungen:29.05 2017 bis 02.06.2017 

• Pfingstferien: 03.06. – 06. 06.2017 

• Abschlusskonferenzen 9 und 10: 08.06.2017 

• Zeugniskonferenzen: 12.06.2017 

• Abschlussfeier und Abschlussball: 16.06.2017 

• Zeugnisausgabe: 21.06.2017 

• Sommerferien: 22.6. – 02.08.2017 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


