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Elterninformation März 2020
Sehr geehrte Eltern,
das zweite Halbjahr ist gestartet und der Alltag ist eingekehrt. Und wie immer gibt es einiges zu berichten.

Jahrgang 5
Unsere 5 Klassen haben bereits zum zweiten Halbjahr
so viel Zulauf erhalten, dass wir eine dritte 5. Klasse
einrichten mussten. Das ist immer eine aufregende
Sache für die Schülerinnen und Schüler und geht in
manchen Fällen auch mit Tränen einher. Doch nun ist
Ruhe eingekehrt und die Klassen finden sich in ihren
veränderten Zusammensetzungen zusammen. Vor allem sind die Klassen kleiner als vorher, so dass ruhiges
und konzentriertes Arbeiten für alle viel besser möglich ist.

COVID-19
Das Coronavirus ist nach wie vor auf dem Vormarsch.
Entsprechende Informationen zu COVID-19 werden
regelmäßig vom Landkreis Harburg, der Landesschulbehörde Niedersachsen und dem Land Niedersachsen
auf deren Homepages veröffentlicht.
Bitte sorgen Sie für das Einhalten der empfohlenen
Hygienestandards, dann ist die Gefahr für alle an der
OBS Salzhausen lernenden und arbeitenden Menschen sehr gering. Zur Sicherheit werden aktuelle Informationen und Hinweise in der Schule ausgehängt
und über unsere Homepage veröffentlicht.

Zukunftstag – girl’s and boy’s day
Der bundesweite Zukunftstag, geplant für den 26.03.,
wurde abgesagt. Es wird voraussichtlich einen Ersatztermin im Herbst geben. Sollte es keine anderen Informationen geben, findet regulärer Unterricht statt.

Strategische Schulpartnerschaft Erasmus+
Im letzten Jahr begann unsere Schulpartnerschaft
mit jeweils einer Schule in

Schweden, in Rumänien und der Partnergemeinde
von Salzhausen, bialy bor, Polen. Die Partnerschaft
ist begrenzt auf das Projekt „Fit für Europa“ im Zeitraum 2019-2021. In diesem Projekt tauschen Schülerinnen und Schüler aus, wie sie sich in sozialen und
ökologischen Projekten engagieren und hierdurch an
der gesellschaftlichen Entwicklung teilhaben.
Das Projekt hat die Verantwortlichen der europäischen Kommission so überzeugt, dass es von der europäischen Union gefördert wird.

Schülerinnen und Schüler aus Polen und Rumänien
sind mit ihren Lehrkräften gut angekommen und in
den Gastfamilien untergekommen. Mit unseren
Schülerinnen und Schülern ist eine gemeinsame, intensive Arbeitswoche mit einem umfänglichen Programm gestaltet worden.
Ein ganz großer Dank geht an die Familien, die Kinder
aufgenommen haben, Ihnen für eine Woche ein Ersatzzuhause geboten haben und die Kinder an ihrem
Familienleben teilnehmen ließen. Das ist großartig
und es bereichert die Erfahrungen aller.
Leider hat die Gruppe aus Schweden kurzfristig abgesagt. Für diese Gruppe ist ein Ersatztermin gefunden
worden, sie wird uns im September besuchen.

Masernschutzgesetz
Am 01.03.2020 ist das sogenannte Masernschutzgesetz in Kraft getreten. Durch dieses Gesetz soll erreicht werden, dass möglichst alle Personen, die in
Kinder- und Jugendeinrichtungen und in Asylbewerberunterkünften betreut werden oder tätig sind, gegen Masern geimpft sind bzw. ausreichender Schutz
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besteht, um die Masern soweit wie möglich zurückzudrängen.
Dafür ist es notwendig zu dokumentieren, dass die
Schülerinnen und Schüler entsprechend geschützt
sind. Nicht geimpfte Schüler und Schülerinnen müssen dem Gesundheitsamt gemeldet werden. Bitte
überprüfen Sie den Impf-bzw. Immunstatus Ihres Kindes. Eine Überprüfung des Immunstatus‘ wird in der
Schule spätestens ab Anfang 2021 durchgeführt.

Wald- und Wiesenlauf
Der nächste Wald und Wiesenlauf des MTV Salzhausen wird die Gemeinde Salzhausen am 17.05.2020 bereichern. Die OBS Salzhausen wird selbstverständlich
wieder teilnehmen und sicher wieder genauso zahlund erfolgreich wie in den letzten Jahren vertreten
sein.

Nachschreibtermin

Leider kann die Eislaufhalle in Adendorf in dieser Saison keine Eislaufzeiten anbieten. Aus diesem Grund
ist der fest verankerte jährliche Eislauftag in diesem
Jahr durch ein gemeinsames Fußballturnier ersetzt
worden. Wir hoffen, dass der Eislauftag im kommenden Jahr wieder möglich sein wird.

Der fest verankerte Nachschreibtermin immer montags um 14.00 Uhr hat sich bisher bewährt. Schülerinnen und Schülern, die am Tag einer Arbeit erkrankt
waren, wird damit die Möglichkeit gegeben, die verpasste Arbeit nachzuschreiben. Nur noch in Ausnahmefällen kann es vorkommen, dass Klassenarbeiten
parallel zum Unterricht nachträglich angefertigt werden müssen. Das sorgt für mehr Ruhe im Alltag und
weniger Ausfall.

Prävention

Medienbildung

Regelmäßig werden Präventionsprogramme an der
OBS Salzhausen durchgeführt. Im nächsten Thema
geht es um Suchtprävention im 8. Jahrgang. Hierzu
gibt es auch einen passenden Eltern-Workshop am
18.03.2020 um 19.00 Uhr. Um zahlreiche Anmeldungen aus dem 6. und 8. Jahrgang wird gebeten.

Die Digitalisierung schreitet voran. In vielen intensiven Workshops wurde im Landkreis die mediale Zukunft für die Schulen auf den Weg gebracht. Nun sind
alle Schulen im Landkreis Harburg aufgefordert, ein
Medienbildungskonzept zu erstellen und bis zum
Sommer einzureichen. Mit diesem Thema werden wir
uns in einer SchiLF (schulinternen Lehrerfortbildung)
beschäftigen. An einem entsprechenden Tag haben
die Schülerinnen und Schüler keinen Unterricht. Der
Termin wird noch bekannt gegeben.

Eislaufen

Ganztagsprogramm
Es ist wieder ein umfangreiches und interessantes
Ganztagsprogramm entstanden, dass von den Schülerinnen und Schülern gut angenommen wird. Und wer
möchte und sich interessiert hat in den meisten Gruppen auch immer noch die Möglichkeit einzusteigen.
Hier genügt es, sich an die entsprechenden Lehrkräfte
zu wenden oder Frau Neubauer, die unseren Ganztag
koordiniert, anzusprechen.

Ich wünsche Ihnen und vor allem Ihrem Kind ein erfolgreiches zweites Schulhalbjahr und bleiben Sie gesund.
Viele Grüße

Abschlussprüfungen
Die diesjährigen Abschlussprüfungen beginnen mit
den mündlichen Englischprüfungen bereits in der 12.
Kalenderwoche. Die schriftlichen Prüfungen folgen
dann ab Mitte Mai. Und die mündlichen Abschlussprüfungen finden vom 17.-19.06.2020 statt. Aus organisatorischen Gründen haben die Jahrgänge 7-9 am
17. und 18.06. unterrichtsfrei.

G. Voigt
Schulleiterin

Abschlussfeier
Die diesjährige Entlassungsfeier findet am Freitag, d.
26.06. statt.
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