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Oberschule Flotwedel, Schulstraße 29, 29358 Eicklingen

Den Eltern und Erziehungsberechtigten
der Oberschule Flotwedel
zur Kenntnis

Eicklingen, den 02.09.2016
Zeb/Eb

Elterninformation 1 – 2016 / 2017

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, Ihre Kinder und Sie haben sich trotz des doch durchwachsenen Sommers gut erholen können
und der Schulstart Ihrer Kinder kann zwischenzeitlich als geglückt bezeichnet werden.
Wie in jedem Jahr möchte ich Sie mit vorliegendem Schreiben über aktuelle Vorhaben und Ereignisse,
unsere Schule betreffend, informieren.
Nach wie vor ist die Frage nach neuen Schulstandorten für zwei integrierte Gesamtschulen durch den
Landkreis nicht geklärt und wird auf politischer Ebene nach den Wahlen eine neue Bewertung
erfahren. Wichtig ist jedoch schon jetzt der Rückhalt der Samtgemeinde Flotwedel, die sich nach wie
vor für den Erhalt des Standortes der Oberschule in Eicklingen ausgesprochen hat. Auch die Schulleiter
der Oberschulen (Winsen ausgenommen) haben sich für den Erhalt ihrer Schulform ausgesprochen.
Wichtig für Sie bzw. für uns als Schule im Ort zu wissen ist, dass aller Voraussicht nach eine
Elternbefragung der zukünftigen IGS / OBS – Schüler (die heutigen Grundschüler) über die
Umstrukturierung der Oberschulen in eine gemeinsame IGS (Eicklingen und Wathlingen) mit befindet.
Hier würde ich mir wünschen, dass Sie die hoffentlich guten Erfahrungen mit Ihrer jetzigen Schule, der
OBS Flotwedel, an die Grundschuleltern weitergeben und bitten, dies in die Gesamtüberlegungen mit
einzubeziehen. Über den Fortgang des Gesamtvorhabens werde ich Sie weiterhin auf dem Laufenden
halten.
Sicherlich wurden Sie auf den Klassenelternabenden Ihrer Kinder darüber informiert, dass die
herkömmlichen Elternsprechtage eine Veränderung erfahren. Der am 19. November durchgeführte
Elternsprechtag wird zunächst in der Form verlaufen, wie Sie ihn kennen und es gewohnt sind. Der
Elternsprechtag am 29. Februar wird jedoch einen ganz anderen Ablauf haben. Vor dem Hintergrund
des jahrgangsbezogenen Unterrichts (Schüler werden wie in der Gesamtschule in den Klassen 5 – 10
gemeinsam unterrichtet) und der damit verbundenen Systemoffenheit (Hauptschul- oder
Realschulabschlussentscheidung erfolgt erst am Ende der Schulzeit) möchten wir Sie fortlaufend über
den Stand der Lernentwicklung Ihrer Kinder in der Schule informieren und Sie am Erziehungs- und
Lernprozess kontinuierlich beteiligen. Dazu ist vorgesehen, Ihnen im Rahmen eines Kurzgespräches mit
dem Klassenlehrer und der Zuhilfenahme eines Selbsteinschätzungsbogens Ihres Kindes und einem
Beobachtungsbogen zur individuellen Lernentwicklung der Lehrkräfte eine Einordnung über den
derzeitigen Stand Ihres Kindes in der Schule zu ermöglichen. Sie haben zukünftig so die Möglichkeit,
genau über den derzeitigen schulischen Werdegang (ob HS- oder RS – Abschluss) im Bilde zu sein.
Weiterführende Ausführungen erhalten Sie mit dem Einladungsschreiben zum Elternberatungstag.

Oberschule Flotwedel
Schulstr. 29
29358 Eicklingen

„Füreinander da sein miteinander leben und lernen“

Tel.: 05144/92497
Fax: 05144/93654
Email: info@obs-flotwedel.de
Internet: www.obs-flotwedel.de
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Keine ganz guten Nachrichten habe ich im Zusammenhang mit der Unterrichtsversorgung unserer
Schule. Trotz großer Bemühungen ist es nicht gelungen, zwei frei gewordene Lehrerstellen zu
besetzen. Dies hat zur Folge, dass es in einigen Bereichen zu Unterrichtskürzungen gekommen ist (z.B.
Ganztag). Der Kernunterricht ist jedoch von dieser Problematik nicht betroffen. Zudem hoffe ich, dass
der im Moment leergefegte Lehrermarkt zum 1.2.2017 noch einige Stellen für die OBS Flotwedel
bereithält.
Die Spielfläche vor der Turnhalle wird in Kürze ihrer Bestimmung übergeben. Durch die Beschaffung
zweier Tore wird dort ein Bolzplatz eingerichtet, der in den Pausen und dem Ganztag genutzt werden
kann. Zudem wird durch die Errichtung eines Außenklassenzimmers die Schule eine weitere
Attraktivitätssteigerung erfahren.
Auch ist es gelungen, die in zwei Klassen gemachten Erfahrungen mit dem I-Pad fortzusetzen. Im 8.
Jahrgang wird eine achte Klasse als I-Pad-Klasse geführt. Beabsichtigt ist auch hier, dies kontinuierlich
in den letzten drei Schuljahren (von Klasse 8 bis 10) anzubieten.
Abschließend wünsche ich Ihnen jetzt eine schöne Herbstzeit und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

Zeblewski
Schulleiter

