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APENSEN

13.12.2014

Oberschule Apensen erhält gute Noten

APENSEN. An der Oberschule Apensen lernen die Schüler effektiv, in einer guten
Atmosphäre und unter den aufmerksamen Blicken der Lehrer.
Diese erfreuliche Bewertung ihrer pädagogischen Arbeit hat die Apenser Schule
jetzt schwarz auf weiß bekommen, nämlich im Abschlussbericht der
Schulinspektion Niedersachsen.
Kurz nach den Sommerferien hatte der so genannte Schul-TÜV Apensens
weiterführende Schule am Soltacker unter die Lupe genommen, um die
pädagogische und organisatorische Entwicklung der Schule, aber auch den
konkret erteilten Unterricht zu bewerten. Der abschließende Bericht basiert auf
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den von der Schule erarbeiteten Konzepten, Vereinbarungen und
Konferenzbeschlüssen, aber auch auf Beobachtungen und Eindrücken aus
Gesprächen mit Eltern, Schülern und Lehrern sowie den 22 Unterrichtsbesuchen
während des viertägigen Schulbesuchs der Inspektoren.
Schulleiter Günter Bruns und die Schulelternratsvorsitzenden sind mit dem
Ergebnis sehr zufrieden: „Wir sehen in dem Inspektionsergebnis den guten
Eindruck bestätigt, den wir von der Schule haben“, sagt der
Elternratsvorsitzende Rolf Fricke. Vor allem in jenen Bereichen, die aus Sicht der
Eltern eine gute Schule ausmachen, habe die Schule gut abgeschnitten, freuen
sich Fricke und sein Stellvertreter Andreas Rhinow. So schreiben die Inspektoren
in ihrem Bericht: „Die Ergebnisse der 22 Unterrichtseinsichtnahmen ... belegen,
dass in den beobachteten Sequenzen diverse Unterrichtsmerkmale eine hohe
beziehungsweise gute Ausprägung haben, zum Beispiel Unterrichtsorganisation,
Unterrichtsklima, verständliche Aufgabenstellung, Lehrkraft als Sprachvorbild,
Individualisierung.“
Gerade angesichts der umfassenden Veränderungen und Umwälzungen in der
Schul- und Bildungslandschaft sei für die Eltern wichtig, dass sich die Schule
durch Verlässlichkeit, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern, gute
Unterrichtskonzepte und eine solide Organisation des Schulbetriebs auszeichne,
finden die Elternvertreter. Das habe die Inspektion bestätigt. Auch hebt der
Bericht die bisher erarbeiteten Lehrpläne und die Entwicklung des Unterrichts
hin zu zeitgemäßen Lernformen hervor. Insgesamt wurde die Schule in diesen
Bereichen uneingeschränkt positiv bewertet. „Die Oberschule Apensen hat in
allen während der Schulinspektion thematisierten Kernaufgaben Prozesse zur
Sicherung und Weiterentwicklung ihrer schulischen Qualität eingeleitet“,
resümieren die Inspektoren.
„Wir freuen uns über dieses Ergebnis, das sich mit dem Ergebnis der Befragung
deckt, die die Schule bereits im vergangenen Schuljahr unter Lehrern, Eltern
und Schülern durchgeführt hatte“, sagt Rhinow. Die Elternvertreter plädieren
nun dafür, sich auf den Lorbeeren nicht auszuruhen und den Blick schnell wieder
nach vorn zu richten: „Jetzt kommt es darauf an, dass die Schule die begonnene
Arbeit konsequent fortsetzt, die Ergebnisse und Hinweise aufnimmt und
umsetzt. Denn nach der Inspektion ist vor der Inspektion.“

15.12.2014 09:54

