
 

 

 

 

 

 

An alle Schüler*innen,  

Eltern und Erziehungsberechtigte 

         Oldenburg, 15.03.2022 

 

Krieg in der Ukraine  --  Corona  --  Freiwilliges Wiederholen  --  10 

Jahre OBS Alex   

 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir befinden uns in unruhigen Zeiten. Daher ist es Zeit für einige Informationen und Neuigkeiten, auch wenn 

nicht alles zur Beruhigung beiträgt, so sollten doch alle Bescheid wissen. 

Krieg in der Ukraine – Wie gehen wir damit um? 

Corona als beherrschendes Thema wurde abgelöst durch den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Wir 

alle sind sicher überrascht worden von den Ereignissen, viele von uns belastet das Thema auf unterschiedliche 

Art und Weise. Es gibt Hinweise und Tipps, wie man in der Schule mit dem Thema umgehen kann. Auch der 

Minister hat uns dazu einen Brief geschrieben und viele Materialien geschickt. Wir haben uns entschlossen, die 

Bearbeitung des Themas in den Klassen zu lassen. Unsere Lehrkräfte haben die Professionalität und Empathie, 

mit dem Thema sensibel umzugehen und bei Bedarf in den Klassen darüber zu sprechen. Darauf könnt ihr / 

können Sie vertrauen. 

Wie alle Schulen in Oldenburg werden wir in Kürze, sehr wahrscheinlich noch vor den Osterferien, ukrainische 

Geflüchtete in unserer Schule aufnehmen. Derzeit wissen wir noch nicht, wie viele. Wir sind vorbereitet, damit 

sich die Kinder und Jugendlichen in unserer Schule sicher fühlen können. Ich bin sicher, dass dabei alle helfen 

werden. 

Corona – Wie geht es weiter? 

Wie angekündigt wird nun 3x in der Woche getestet. Wenn ein positiver Fall auftritt, macht die Lerngruppe 

„ABIT“, das heißt eine Woche lang wird jeden Tag getestet. Nach den Osterferien wird eine Woche lang jeden 

Tag getestet. Die notwendigen Tests dafür werden bereits in der Woche vor den Ferien durch die 

Klassenleitungen ausgeteilt. Die Maskenpflicht bleibt zunächst bestehen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich alle 

Schüler*innen darauf hinweisen, dass bitte alle die Pflicht zum Maskentragen im gesamten Schulgebäude ernst 

nehmen!  

Ansonsten werden wir neue Regelungen durch die anstehende neue Corona-Verordnung sofort mitteilen. 

 



 

 

 

 

 

 

Freiwilliges Zurücktreten 

Wie auch im letzten Jahr gibt es die Möglichkeit, freiwillig die Klasse zu wiederholen. Damit sollen alle die 

Möglichkeit haben, die Lernrückstände durch Corona stressfrei aufzuholen. Bitte beachtet / beachten Sie dabei 

Folgendes: 

Schüler*innen der Jahrgänge 5-8 könne bis zum 10. Juni 2022 einen Antrag auf freiwilliges Wiederholen des 

Jahrgangs stellen. Über den Antrag entscheidet die Klassenkonferenz erst am Ende des Schuljahres. Die 

Umsetzung des freiwilligen Zurücktretens erfolgt also im nächsten Schuljahr. 

Schüler*innen der Abschlussjahrgänge 9 und 10 können bis zum 29.April 2022 einen Antrag auf freiwilliges 

Wiederholen des Jahrgangs stellen. Die Klassenkonferenz entscheidet darüber noch vor den 

Abschlussprüfungen. Wenn die Klassenkonferenz dem Antrag zugestimmt hat, nehmen die betreffenden 

Schüler*innen nicht an den Abschlussprüfungen teil. Die Umsetzung des freiwilligen Zurücktretens erfolgt im 

nächsten Schuljahr. 

Die Anträge müssen vor den genannten Terminen formlos bei der Schulleitung eingegangen sein. Eine 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten ist notwendig. 

10 Jahre Oberschule Alexanderstraße 

In diesem Jahr wird unsere Schule 10 Jahre alt – das ist ein Grund zum Feiern! Wir planen ein Jubiläumsfest am 

Freitag, 08. Juli 2022. Vorher haben wir Projekttage, in denen wir das Fest vorbereiten. In welchem Rahmen wir 

dann feiern können ist abhängig von den Corona-Entwicklungen. Wir hoffen sehr, dass wir Sie, liebe Eltern, dazu 

einladen können! 

Und nun noch eine Erinnerung: Im letzten Brief haben wir darum gebeten, den Klassenleitungen die E-Mail-

Adressen mitzuteilen. Wir verteilen ab sofort nur noch in Ausnahmefällen gedruckte Briefe. Ein Ausnahmefall ist 

z.B., wenn wir einen Rücklauf mit der Unterschrift der Erziehungsberechtigten brauchen. 

 

Mit den besten Grüßen  

Im Namen des Schulleitungsteams 

  

 

H. Denker, Schulleiter    


