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Elternrundschreiben        05.April 2018 

 

Sehr geehrte Eltern,  

nachfolgend finden Sie einige Informationen zur 
Schule. Auch im zweiten Halbjahr sind wir trotz der 
landesweiten Engpässe in der Lehrerversorgung 
ganz gut aufgestellt. Und wenn es mal ganz knapp 
wird, erhalten wir oft gute Unterstützung von un-
serer Nachbarschule dem Gymnasium in Salzhau-
sen.  

 

Zweites Halbjahr 

Das zweite Halbjahr ist trotz langanhaltender Grip-
pewelle, die nun hoffentlich überstanden ist, er-
folgreich gestartet. Neu zu uns gekommen sind 
Frau Schattenberg, Frau Gehrmeyer und Frau 
Schröder. Mit Frau Neu und Frau Kaul konnten 
zusätzlich hilfreiche Vertretungslehrkräfte gewon-
nen werden. Weiterhin unterstützt werden wir 
nach wie vor von Frau Schöler. Leider hat Frau 
Herrschaft uns wieder verlassen. Sie hat ein lukra-
tives Angebot erhalten hat, bei dem sie nicht nein 
sagen konnte. Wir alle wünschen ihr viel Erfolg bei 
ihren neuen Aufgaben. Frau Stüvel-Huck ist vor 
einem halben Jahr als Vertretungskraft gekommen 
und  geblieben.  

Im Laufe des ersten Halbjahres sind Frau Parketta 
und Frau Dudda zurückgekehrt, im Gegenzug ha-
ben uns Frau Förstenberg und Frau Meinke für 
eine Weile verlassen.  

Frau Voß ist seit Beginn des zweiten Halbjahres 
nun offiziell zur Konrektorin der Oberschule Salz-
hausen ernannt worden. Ihr wünschen alle weiter-
hin viel Erfolg bei der Arbeit und gutes Gelingen bei 
den vielfältigen Aufgaben.  

 

Neuer Förderverein 

Für die Oberschule Salzhausen hat sich ein neuer 
Förderverein „Freunde und Förderer der Oberschu-
le Salzhausen e.V.“ gegründet. Die Formalitäten 
sind nun abgeschlossen, so dass Eintritte in Förder-
verein möglich und äußerst gewünscht sind. Vor-
sitzende ist Frau Schenzel. Der Aufnahmeantrag ist 
über die Homepage der Schule abrufbar.  

 Schülerfirma  

Unsere Schülerfirma Kreuzwerk nsG Oberschule 
Salzhausen wurde offiziell im Januar gegründet. 
Zuvor haben die Schülerinnen und Schüler intensiv 
eine Satzung und einen Geschäftsplan erarbeitet. 
Die ersten Prototypen und Produkte wurden er-
stellt und bereits im Dezember wurde an einem 
Weihnachtsmarkt teilgenommen.  

Die Schülerfirma ist im Jahrgang 9 und zukünftig in 
den Jahrgängen 9 und 10 verankert. In ihr werden 
die Profile Gesundheit und Soziales, Technik und 
Wirtschaft mit berufsorientierenden Maßnahmen - 
den berufspraktischen Schwerpunkten  verzahnt.  

Als Partner für die Schülerfirma konnte die Volks-
bank Lüneburger Heide eG in Salzhausen gewon-
nen werden.  

 

Abschlussprüfungen 

Die Prüfungen finden statt:  

Schriftliche Prüfungen 

• Deutsch - Jahrgänge 9 und 10  

03.05.2018 

• Englisch - nur Jahrgang 10  

08.05.2018 

• Mathematik - Jahrgänge 9 und 10  
15.05.2018 

Mündliche Prüfungen 

• Englisch - nur Jahrgang 10 
13.-15.03.2018 
(bereits erfolgt) 

• Gewähltes Fach  

06. und 07.06.2018 

• Evtl. Nachprüfung in einem schriftlichen Fach  
08.06.2017  

Aus schulorganisatorischen Gründen haben die 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 7 - 9 an 
den beiden Haupttagen der mündlichen Prüfungen 
(06.06. und 07.06.) keinen Unterricht.  

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


 

Tag der offenen Tür 

Am Mittwoch, d. 14.03 fand der Tag der offenen 
Tür statt. Es waren viele Kinder und Eltern der 
Grundschulen gekommen, um sich die zukünftige 
Schule anzuschauen und sich zu informieren. An 
diesem Tag gab es nicht nur viel zu schauen und 
auszuprobieren, sondern auch die Möglichkeit mit 
Lehrerinnen und Lehrern, mit Eltern und Schüle-
rinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen. Es 
war eine schöne Veranstaltung, bei sich besonders 
die Schülerinnen und Schüler engagierten und mit 
viel Stolz und Engagement ihre Schule präsentier-
ten. Auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz, 
denn die Schülerfirma Kreuzwerk nSG hatte mit 
ihrer Abteilung Starfood School ein reichhaltiges 
Angebot kreiert. Es ist nichts übrig geblieben.  

 

Schulelternrat 

Die nächste Sitzung des Schulelternrates findet am 
02.05.2018 statt. Frau Korinth hat in Vertretung 
den Vorsitz übernommen. Die Einladung an die 
Elternvertreter/innen folgt.  

 

Sprachlernklasse 

Unsere Sprachlernklasse besteht weiterhin. Es 
gelingt wirklich gut, Schülerinnen und Schüler, die 
ohne Deutschkenntnisse zu uns kommen, in dieser 
Klasse auf die Teilnahme am Regelunterricht in 
einer anderen Klasse vorzubereiten. Damit ist nicht 
nur den „Sprachlernern“, sondern allen anderen 
Schülerinnen und Schülern ebenfalls gedient.  

 

LEA-Projekt Verantwortung 

Im 8. Jahrgang startet direkt nach den Osterferien 
der praktische Teil des Projektes „Verantwortung- 
Tu was für andere und lern etwas dabei“. Alle 
Schülerinnen und Schüler engagieren sich für eini-
ge Wochen in sozialen Einrichtungen bzw. über-
nehmen soziale Verantwortung, um Selbstwirk-
samkeitserfahrungen zu machen und dadurch die 
eigenen Persönlichkeit zu stärken. Zusätzlich ist das 
Projekt eine berufsorientierende Maßnahme, bei 
der die Schülerinnen und Schüler Einblicke in sozia-
le Berufe erhalten. Das Projekt wird im LEA-
Unterricht vor- und nachbereitet.  

 

Englisches Theater 

Am Freitag, d. 13.04 ist bei uns wieder das engli-
sche Theater zu Gast und spielt ein Stück für die 
Jahrgänge 5-7. Für die Schülerinnen und Schüler ist 
es immer wieder ein Erlebnis. Sie erkennen, dass 

das Lernen der englischen Sprache erfolgreich ist. 
Und sie erfahren, dass Vokabellernen eine lohnen-
de Anstrengung ist. Und Spaß macht ein Theater-
besuch allemal. 

 

Der Zukunftstag findet am Donnerstag, d. 
26.04.2018 statt. An diesem Tag sollen alle Schüle-
rinnen und Schüler an einer berufsorientierenden 
Maßnahme teilnehmen. Sie können mit Ihnen, sehr 
geehrte Eltern, mit in den Betrieb gehen oder bei 
Bekannten und Verwandten mitgehen oder auch 
einen eigenen Patz suchen. Die Betriebe sind an 
diesem Tag in der Regel auf Schülerinnen und 
Schüler eingestellt und freuen sich ihr Arbeitsfeld 
und Arbeitsabläufe zeigen zu können. Und für viele 
jüngere Schülerinnen und Schüler ist es auch ein-
fach toll zu sehen, wohin die Eltern täglich fahren, 
wenn sie sagen „wir gehen zur Arbeit“.  

Die Teilnahme am Zukunftstag ist im Fahrplan 
Berufsorientierung der Oberschule Salzhausen fest 
als berufsorientierende Maßnahme verankert. Das 
Formular „Freistellung vom Unterricht“ wurde 
Ihren Kindern bereits ausgehändigt.  

Nur die Schülerinnen und Schüler des 9. und 10. 
Jahrgangs, die sich auf die Abschlussprüfungen 
vorbereiten, können nicht am Zukunftstag teil-
nehmen. Sie kommen zur Schule und nehmen an 
diesem Tag an den Vorbereitungskursen teil.  

Zu Fragen zum Zukunftstag können unter 
http://www.genderundschule.de 

oder der Seite des Kultusministeriums  
https://www.mk.niedersachsen.de 

entsprechende Antworten gefunden werden.  

 

Elternsprechtag 

Der nächste Elternsprechtag findet am 19.04.2018 
statt. Bitte nehmen Sie die Termine wahr, um mit 
den Klassenlehrkräften und den Fachlehrerinnen 
und Fachlehrern über die schulische Entwicklung 
Ihres Kindes zu sprechen. Die Einladung hierzu 
erhalten Sie über Ihre Kinder.  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen schö-
nen Start in den Frühling und verbleibe 

mit besten Grüßen 

       G. Voigt 
(Schulleiterin) 

http://www.genderundschule.de/
https://www.mk.niedersachsen.de/

