
 

An alle Eltern und Erziehungsberechtigten     

         Oldenburg, 21.12.2022 

 

Weihnachtsbrief 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,  

Weihnachten steht vor der Tür und bald ist schon das 1. Schulhalbjahr vorüber. Es war ja 

eigentlich ein „normales“, wenn man es mit den vergangenen Schuljahren, die von Corona 

geprägt waren, vergleicht. Dennoch gibt es immer wieder Herausforderungen zu bewältigen. 

Vermehrter Unterrichtsausfall in den letzten Wochen 

Leider kam es zu umfangreichen Unterrichtsausfällen in letzter Zeit. Dafür verantwortlich ist 

der sehr hohe Krankenstand, der unser Kollegium noch immer plagt. Wir versuchen 

möglichst viele Stunden vertreten zu lassen. Dabei müssen wir jedoch vorsichtig sein, weil 

uns sonst die „Gesunden“ auch noch ausfallen. Dass wir nicht die einzige Schule mit dieser 

Situation sind ist dabei ein schwacher Trost… Wir bitten Sie sehr um Verständnis! 

Schüler*innen mit Sprachförderbedarf: Zusätzliches Personal 

Durch den Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine und aus anderen Herkunftsländern sind 

die Schulen in Oldenburg vor Herausforderungen gestellt. In unserer Schule werden viele 

Schüler*innen beschult, die gar kein oder wenig Deutsch können. Gleichzeitig gibt es nicht 

ausreichend Lehrkräfte für diese Aufgabe. Wir versuchen diese Lücke mit pädagogischen 

Mitarbeiter*innen zu schließen, die als Mittler zwischen den Kulturen arbeiten können. Neu 

eingestellt haben wir Herrn Yasser Ali, der bis zum Ende des Schuljahres Unterricht begleitet 

und Angebote in Arabisch macht. Frau Nino Begoidze und Frau Olena Liepiekhina haben  

ihren Vertrag bei uns bis zum Ende des Schuljahres verlängert. Frau Anne Olivieri hilft uns 

nun mit noch mehr Stunden als vorher. Darüber freuen wir uns sehr! 

 

 

 

 

 

Neue Kolleg*innen zum 01.02.23 

Erfreulicherweise bekommen wir Zugänge: Frau Schäfer wird uns mit den Fächern Deutsch und 

Französisch zum Halbjahreswechsel mit 18 Stunden unterstützen. Wir bekommen außerdem zwei 

Referendar*innen. Weitere Zugänge sind möglich. Allerdings sind Lehrkräfte Mangelware, daher ist 

die Besetzung neuer Stellen nicht immer einfach. 



 

Neue Schulordnung 

Die Schulordnung in der vorläufigen Fassung vom 30.08.2022 ist am 07.12.2022 mit großer Mehrheit 

beschlossen worden. Sie ist auf unserer Homepage einsehbar: www.obs-alex.de . 

Einführung des Programmes Lions-Quest 

Unsere Schule hat beschlossen, das Programm Lions-Quest einzuführen. Auch das wurde in der 

Gesamtkonferenz beschlossen. Dabei handelt es sich um ein Konzept, dass Prävention und sozial-

emotionales Lernen verbindet. Ihre Kinder erwerben dabei Kompetenzen wie 

Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Selbstmanagement, Kritikfähigkeit usw. – alles 

Kompetenzen, die für ein selbstbestimmtes Leben wichtig sind. Unterrichtet wird mit diesem 

Programm einmal in der Woche, zurzeit in Jahrgang 5 und 6, ab jetzt aufsteigend in die höheren 

Klassen. Informieren Sie sich gern über dieses Programm unter www.lions-quest.de . 

 

 

 

Das Kollegium und die Schulleitung wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne 
Weihnachtszeit und einen guten Start in das neue Jahr 2023! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

H. Denker 

Schulleiter 

http://www.obs-alex.de/
http://www.lions-quest.de/

