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                                                                                      Silke Oetjen 
                                                                              - Schulleiterin - 
 

        
 

       Ritterhude, 21.07.2021 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

bevor unsere Wünsche für wundervolle und erholsame Sommerferien zum Ende des Briefes 

folgen, noch einige wichtige Informationen. 

 

In der vergangenen Woche hat das Kultusministerium Eckpunkte zu den Planungen für das 

Schuljahr 2021/2022 bekanntgegeben. Die Ausgestaltung der Vorgaben ist an eine am 14.07.21 

vom Kultusministerium veröffentliche Erlasslage gekoppelt.  

Die Ausgestaltung der Vorgaben an unserer Schule erfolgt angepasst an unsere Ausgangslage. 

Ein Modul der zusätzlichen Förderung in den Hauptfächern wird über unseren offenen 

Ganztagsbereich erweitert und die Bedarfe in den ersten Wochen nach den Sommerferien 

festgestellt. Die Förderung ist besonders bis zu den Herbstferien angelegt und wird voraussichtlich 

in den 7.+ 8.Stunden stattfinden. Das bewährte System der Ermittlung des Förderbedarfes durch 

die Fachlehrer*innen, anschließender Information der Erziehungsberechtigten und Zuweisung zu 

den Plus-Kursen, wie in unserem Förderkonzept bereits festgelegt, wird also fortgeführt. 

In einigen Fächern werden wir durch Unterstützung von päd. Mitarbeiterinnen flexibel 

Doppelbesetzungen ermöglichen. Die Soll-Ist-Analyse auf Basis der bereits von uns erstellten 

Dokumentation zu Reduzierungen oder Lernrückständen erfolgt in den ersten Wochen nach den 

Ferien. Sie dienen zudem als Gesprächsgrundlage für die Lernentwicklungsgespräche, die im 

Laufe des ersten Schulhalbjahres stattfinden werden. 

Da wir in der glücklichen Lage sind, dass an unserem Gymnasium nur direkt nach den 

Weihnachtsferien im Distanzlernen gearbeitet werden musste (landesweite Schulschließung) und 

ansonsten immer Wechselunterricht stattgefunden hat, sind die fachlichen Defizite überschaubarer 

als an anderen Schulen, die aufgrund von Quarantänemaßnahmen des Öfteren in das 

Distanzlernen wechseln mussten. 

 

Wir beginnen das neue Schuljahr am 02.09.2021 für alle Klassen und Kurse um 8.00Uhr. Die 

ersten beiden Tage nehmen wir uns in allen Jahrgängen Zeit um anzukommen! Es finden 

Projekttage statt, mit dem Ziel die arg strapazierte Klassengemeinschaft nach den Zeiten des 

Wechselunterrichtes und Distanzlernens wieder zu stärken. 
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Die genauen zeitlichen Umfänge variieren in den Jahrgängen und können in der angehängten 

Tabelle abgelesen werden. Der/die Klassenlehrer*in begleitet die eigene Lerngruppe in den ersten 

Tagen (Jg. 5 bis E-Phase). In der Q1 und Q2 wird es an den ersten beiden Schultagen ebenfalls 

die Gemeinschaft und den Zusammenhalt fördernde Angebote geben. Lernen in einer gefestigten 

Lerngruppe erhöht den Lernerfolg maßgeblich (vgl. Hattie-Studie, „Beeinflussung von der 

Lerngruppe“ unter den ersten 10 Einflussfaktoren in Bezug auf den Lernerfolg) und dieser Aspekt 

in uns von jeher ein starkes Anliegen. Die aktuelle Erlasslage eröffnet uns hier neue Chancen, die 

wir nutzen werden. 

Laut behördlicher Vorgabe dürfen Klassenarbeiten und Klausuren erst ab dem 27.09.21 

geschrieben werden. Die bis dahin erfolgten Diagnoseverfahren zur Ermittlung der Lernstände der 

Schüler*innen und Schüler werden nicht in die Bewertung aufgenommen. 

Zum Thema Hygienevorgaben nach den Sommerferien steht bisher fest, dass die Testpflicht bis 

Ende September bestehen bleibt und dass das Tragen der MNB innerhalb des Gebäudes, außer 

am eigenen Sitzplatz im Klassenraum, weiterhin nötig sein wird. Bitte denkt/ denken Sie weiterhin 

gut an die Selbsttestungen und Unterschriften auf dem weiterhin gültigen Laufzettel 

 

Ein bemerkenswertes Schuljahr geht zu Ende und nun wünschen wir allen an Schule Beteiligten 

erholsame Sommerferien, die es zulassen sich ausschließlich mit schönen Dingen zu beschäftigen 

und uns Zuversicht und Zusammenhalt (wieder-) bringen. 

Seid stolz auf Euch/Seien Sie stolz auf sich und auf das was wir alle gemeinsam geleistet haben! 

Es gibt nichts, was man nicht nachjustieren kann und dazu müssen nicht die nächsten Jahre 

herausfordernder sein, als es andere Jahre gewesen sind! 

Lasst uns nicht vergessen, dass es uns hier wo wir sind sehr gut geht und es vieles gibt, was wir 

mitgestalten können! 

In diesem Sinne…schöne Ferien, vielen Dank für geleistete Arbeit, Kommunikation, Zuhören, 

Unterstützen, Mitdenken und Zuversicht ausstrahlen! 

Beste Grüße 

 

 

 

          S. Oetjen 

-Oberstudiendirektorin- 

 
Die Pressemitteilung ist abzurufen unter:  

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/tonne-wohlergehen-und-lernerfolg-der-schulerinnen-und-

schuler-stehen-im-mittelpunkt-ausblick-auf-das-schuljahr-2021-2022-201705.html 

 

10-Punkte Agenda: https://www.stk.niedersachsen.de/download/171180/Startklar_in_die_Zukunft.pdf 
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