OBERSCHULE

Alexanderstraße

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
am 06.03.2020 veranstalten wir einen Tag der offenen Tür, zu dem wir alle Kinder der vierten
Klassen und deren Eltern ganz herzlich einladen möchten.
Nach der sehr positiven Resonanz der letzten Jahre möchten wir, das Kollegium der
Oberschule Alexanderstraße, auch in diesem Jahr wieder gezielt die Kinder und Eltern
ansprechen, die im nächsten Jahr ihre Kinder zu uns ins Schulzentrum an der Alexanderstraße
geben möchten.
Wir starten um 10.00 Uhr. Nach einer Begrüßung durch die Schulleitung laden wir die Kinder
ein, an verschiedenen Unterrichtsangeboten teilzunehmen, um einen kleinen Einblick in
unsere Unterrichtsarbeit zu ermöglichen. Hier können und sollen die Kinder bei den
Mitmachaktionen selbst auch aktiv mitarbeiten. Für die Eltern sind Schulführungen und ein
Elterncafé geplant. Hier können sich die Eltern über unsere Schule informieren und mit
Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen. Unser Tag der offenen Tür
wird gegen 11.30 Uhr beendet sein, so dass die Kinder bis ca. 12.30 Uhr an Ihren
Schulstandort zurückkehren können.
Es besteht die Möglichkeit, dass Ihre Schülerinnen bzw. Schüler (ganze Klassen oder auch
kleinere Gruppen) in Begleitung Ihrer KollegInnen und/oder der Eltern unsere Schule
besuchen, um unsere Oberschule näher kennenzulernen.
Wenn Eltern ihre Kinder selbst zu uns bringen möchten, bitte ich in diesem Fall um eine
Freistellung vom Unterricht für die betroffenen Kinder.
Hier benötigen wir nun Ihre Unterstützung! Wünschenswert wäre es, wenn Sie unseren
beiliegenden Elternbrief den Erziehungsberechtigten zukommen lassen und die Rückantwort
in Ihren Schulen sammeln, um uns bis zum 27.02.2019 per Mail eine Rückmeldung zu geben,
wie viele Kinder Ihrer Grundschule (ggf. namentliche Nennung) unseren Tag der offenen Tür
besuchen möchten/werden.
Den Elternbrief stellen wir Ihnen in notwendiger Anzahl in Papierform zur Verfügung.
OBS ist immer dann sinnvoll, wenn die Schülerinnen und Schüler zu den Leistungsgruppen 2
und 3 gehören, das heißt die Summe der Noten von Mathe, Deutsch und Sachunterricht
größer als 6 ist.
Auch wenn es im Moment für alle Kolleginnen und Kollegen ein wenig Mehrarbeit bedeutet,
so halten wir diesen Weg für sinnvoll, um eine gute Entscheidung für den weiteren
schulischen Weg der Kinder vorzubereiten.
An dieser Stelle möchte ich mich vorab im Namen des Kollegiums der OBS Alexanderstraße für
Ihre Unterstützung und Mitarbeit bedanken.
Mit freundlichen Grüßen

H. Denker Schulleitung
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26121 Oldenburg
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