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Salzhausen, 10.05.2021 

 

Sehr geehrte Eltern,  
 
auch in diesen Zeiten gibt es immer mal wieder etwas aus der Schule zu berichten. So freuen 
wir uns über unseren neugestalteten Eingangsbereich, den erfolgreichen Start in die Abschluss-
prüfungen, unsere neuen digitalen Tafeln und auf die möglichst zahlreiche und erfolgreiche 
Teilnahme am Schulradeln.  

Das Stadtradeln beginnt! 

Dieser bundesweite Wettbewerb soll den Menschen in ihren Gemeinden und Kommunen die 
Vorteile des Radfahrens nahebringen und dabei anregen, mehr auf die eigene Gesundheit zu 
achten, zur Erhöhung der Lebensqualität in der Gemeinde beizutragen und das Klima zu schüt-
zen.  
 
3 Wochen lang sollen möglichst viele Menschen das Auto oder den Bus gegen das Fahrrad ein-
tauschen und am Stadtradeln der Samtgemeinde teilnehmen.  
 
Zusätzlich zum Stadtradeln wurde in diesem Jahr das Schulradeln als Wettbewerb eingeführt.  
 
Möglichst viele Schüler*innen unserer Schule sollen für drei Wochen auf's Rad umsteigen und 
während des Wettbewerbs möglichst viele Fahrradkilometer sammeln. Dazu zählen die Kilome-
ter zur Schule und zurück, aber auch alle anderen privat gefahrenen Radkilometer. Gesammelt 
werden die Kilometer in den Klassen und für die Schulgemeinschaft und Frau Müller meldet die 
Gesamtkilometer als Ergebnis der OBS Salzhausen an die Organisatoren.  
 
Gerade in dieser Zeit bedeutet die Teilnahme am Schulradeln nach den langen Zeiten zuhause 
wieder mehr Bewegung für die Schüler und Schülerinnen, mehr Fitness, nach den langen Mona-
ten in denen Sport nicht oder nur eingeschränkt möglich war und es ist ein wichtiger Beitrag 
zum Klimaschutz.  
 

Diesen Beitrag zum Klimaschutz wollen wir als  
mehrfach ausgezeichnete Umweltschule nur zu gern leisten. 

 
Rad fahrende Verkehrsteilnehmer und –teilnehmerinnen kennen aber auch die Probleme unse-
rer Radinfrastruktur - ausbaufähige Radwege, fehlende Akzeptanz des Radverkehrs auf der 
Straße, gefährliche Kreuzungen, kaum Parkraum für Fahrräder vor Geschäften. Wir wollen mit 
der Teilnahme auch darauf aufmerksam machen und für moderne Mobilität eintreten. 

AKTIONSZEITRAUM vom 13.05. - 02.06.2021 

Die Anmeldung für unser Schule ist bereits erfolgt. 

http://www.obs-salzhausen.de/


 

 
 

 
 

Bitte animieren Sie Ihr Kind/Ihre Kinder, so viel wie möglich Rad zu fahren und auch den Schul-
weg mit dem Fahrrad zurückzulegen. Wichtig ist es hierbei die gefahrenen Kilometer zu notie-
ren.  
 
Informationen zum Stadtradeln/Schulradeln gibt es hier: 

STADTRADELN - Home 

STADTRADELN - Schulradeln Niedersachsen 

Die Gemeinde Salzhausen radelt erstmalig für ein gutes Klima | Alles Gute in Salzhausen  

 
 

Der neugestaltete Eingangsbereich  

Das „blühende Willkommen“ begrüßt alle Personen freundlich und modern. Die alten ausge-
wachsenen Sträucher wurden entfernt, Bäume gepflanzt, bienenfreundliche Unterpflanzungen 
vorgenommen und Unterschlupfmöglichkeiten für Kleintiere geschaffen.  
 

 
 
Wir bedanken uns ganz herzlich beim Förderverein für die Anregungen, die Initiative und die 
großartige Unterstützung.  
 
 

Abschlussprüfungen – erfolgreicher Start 

Mit den mündlichen Prüfungen unserer 10.-Klässler im Fach Englisch wurden die Abschlussprü-
fungen eingeläutet. Trotz der besonderen Situation sind diese Prüfungen erfolgreich verlaufen 
und gab es viele Prüfungen, die mit „sehr gut“ beurteilt werden konnten.  

Ein herzlicher Glückwunsch geht an alle Schülerinnen und Schüler, die den Auftakt zum diesjäh-
rigen Prüfungsdurchgang so gut gestaltet haben. Allen, und besondere denjenigen, die die noch 

nicht so zufrieden mit Ihren Ergebnissen waren, drücken wir ganz fest die Daumen für die 
schriftlichen Abschlussarbeiten.  

 

Breitbandanschluss und neue Activepanels 

In der 16. Kalenderwoche sind wir mit 21 neuen Active-Panels ausgestattet worden. Installiert 
wurden sie in den Räumen, in denen wir bisher noch keine digitalen Tafeln hatten und es wur-
den alte Active-boards, die inzwischen abgängig waren, ausgetauscht. Mit dem neuen Breit-
bandanschluss, den wir viel früher als ursprünglich geplant, erhalten haben, sind wir nun bes-
tens für die Weiterentwicklung unserer Schule in einer digitalen Zukunft vorbereitet. Die An-
schlussarbeiten in den Klassenräumen sollen bis zum Ende der Sommerferien fertiggestellt wer-
den.  

https://www.stadtradeln.de/home
https://www.stadtradeln.de/schulradeln-niedersachsen
https://www.salzhausen.de/portal/meldungen/die-gemeinde-salzhausen-radelt-erstmalig-fuer-ein-gutes-klima-909004267-20190.html?rubrik=9000008


 

 

 

Rückkehr in den Ganztagsunterricht 

Ab Anfang Juni werden wir schrittweise in den Ganztagsbetrieb zurückkehren. Weil das Wetter 
besser wird, kann der Sportunterricht wieder draußen stattfinden, sodass wir auch diesen Un-
terricht aus dem Distanzlernen zurück in den Regelbetrieb holen. Ebenso wollen wir auch versu-
chen für die letzten beiden Monate vor den Sommerferien wieder einige AG’s zu reaktivieren. 
Doch bei aller vorsichtigen Rückkehr in normalere Strukturen bleibt es beim Unterricht in hal-
ben Gruppen, sofern das Kultusministerium keinen anderslautenden Entscheidungen trifft. Ei-
nen veränderten Stundenplan erhält ihr Kind Ende Mai.  

 

Viele Grüße 

 

 

 

 


