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Ritterhude im September 2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Das neue Schuljahr hat begonnen und es liegen weiterhin spannende Zeiten vor uns! Die Schulinfo soll eine gute 

Orientierung geben und ist deshalb wieder mit einer Fülle von wichtigen Informationen zum neuen Schuljahr 

gespickt. Uns ist es wichtig, Sie und Euch zu informieren. Nachfragen und Anregungen bitte an 

sekretariat@gymnasium-ritterhude.de. 

 

Die Hygieneregeln für unsere beiden Schulstandorte liegen vor und wurden von allen Schülerinnen und Schülern 

durch Bestätigung im Aufgabentool von IServ zur Kenntnis genommen. Mit gegenseitigem Vertrauen und 

Verantwortung für die Gemeinschaft gehen wir davon aus, dass der sog. eingeschränkte Regelbetrieb für uns in 

diesem Schuljahr als Vorgabe gilt. Sollte sich daran etwas ändern, werden wir Sie und Euch schnellstmöglich 

informieren. Die aktuell geltenden Hygieneregeln sowie auch die Bestimmungen für den Sportunterricht sind auf 

unserer Homepage zu finden. 

Unsere Homepage, die ständig aktualisiert wird (Danke für die Umsetzung, besonders in diesen herausfordernden 

Tagen, an Frau Dr. Klein) stellt einen wichtigen Baustein unserer Kommunikation in diesen Zeiten dar! 

 

Personell hat es wieder einige Veränderungen gegeben.  

Alexander Giefers hat sein Referendariat erfolgreich beendet – herzlichen Glückwunsch. Als neue Referendar*innen 

begrüßen wir Kristin Pietruczak (DE/GE) und Sebastian Smid (EN/SP) 

Unser Kollegium wird erweitert durch die Lehrkräfte Jessica Berger (PH/FR) und Rebecca Rolke (EN/MU). Herr Holger 

Schmidt (EN/DE) ist aus der Elternzeit zurück. Zur Verbesserung unserer Unterrichtsversorgung unterstützt uns zudem 

als Vertretungslehrkraft Herr Michael König (EN/PW). Wir freuen uns sehr, dass diese Kolleginnen und Kollegen die 

Arbeit in unserem Gymnasium bereichern werden. 

Als Verstärkung für unsere Sekretariate begrüßen wir Frau Jenny Mangels, die bereits seit Dezember bei uns tätig ist. 

Sie unterstützt Frau Köster und Frau Martins an beiden Standorten. Allen ein herzliches Willkommen. 

Im neuen Jahrgang 5 sind 78 Schüler*innen aufgenommen worden. Alle 5. Klassen sind nun sprachengemischt. Die 

Schüler*innen beginnen dann im Jahrgang 6 mit der zweiten Fremdsprache. Die 66 Schüler*innen des 10. 

Jahrgangs werden in der Riesschule unterrichtet. Der 11. Jahrgang mit 87 Schüler*innen wird als Einführungsphase in 

der SEK II geführt, in der Q1 starten 75 Schüler*innen und in der Q2 bereiten sich 67 Schüler*innen auf das Abitur 

2022 vor. Die Kurse auf erhöhtem Niveau (eN) werden mit fünf und die auf grundlegendem Niveau (gN) mit drei 

Stunden in der Woche unterrichtet. Insgesamt haben wir in diesem Schuljahr 700 Schülerinnen und Schüler. 

 

Einige Fächer sind laut Stundentafel des Niedersächsischen Schulgesetzes regulär einstündig und werden epochal, 

d.h. mit 2 Wochenstunden in einem Halbjahr unterrichtet. Wichtig zu wissen ist, dass die in diesen Halbjahren 

erreichten Noten immer auch versetzungsrelevant sind.  

 

Regulär epochaler Unterricht:   

Jahrgang 5 Physik, Chemie 

Jahrgang 6 Biologie, Chemie, Physik, Erdkunde, Kunst    

Jahrgang 7 Biologie, Chemie, Physik, Geschichte 

Jahrgang 8 Kunst, Erdkunde, Chemie, Musik, Geschichte, Biologie 

Jahrgang 9 Musik, Geschichte, Chemie, Physik 

Jahrgang 10 Musik, Erdkunde, Biologie 

Jahrgang 11  Erdkunde 

 

Aufgrund der Unterrichtsversorgung kommt es zu Kürzungen im Fach Sport (Jg.10) und Erdkunde (Jg.7), d.h. diese 

Fächer werden ebenfalls epochal unterrichtet und die Halbjahresnoten sind versetzungsrelevant. 

 

Die Kurse des Offenen Ganztags können im eingeschränkten Regelbetrieb wieder angeboten werden, umfassen, 

falls kein Abstand eingehalten werden kann, aber nur zwei Jahrgänge. Die ausgewiesenen Jahrgänge sind bei der 

Wahl deshalb zu beachten. Neben der Hausaufgabenbetreuung gibt 

es wieder ein breites Angebot an kreativen Angeboten (siehe 

„Kurswahlen“ unter IServ und Homepage). Diese Angebote können 

von den Jahrgängen 5-9 gewählt werden, AG-Angebote für ältere 

Jahrgänge werden neben dem Vertretungsplan ausgehängt (die 

Theater- und Band-AG starten erst im zweiten Halbjahr). 

 

In den Fächern Mathe, Deutsch, Englisch, Französisch, Latein und 

Spanisch bieten wir über unser „PLUS“-Programm wieder 

Förderangebote an. Die Zuweisung in die Kurse erfolgt über die Fachlehrkräfte (siehe Homepage) und nicht mehr 

durch Wahl. Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall direkt an die entsprechenden Hauptfachlehrkräfte per Mail. 
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Montags bis donnerstags gibt es am Moormannskamp ein warmes Mittagessen für 3,50 €. Es stehen immer 

zwei Gerichte zur Auswahl. Essensmarken können eine Woche im Voraus oder spätestens in der  

1. großen Pause bei Frau Hertreiter in der Cafeteria gekauft werden. Der Essensplan hängt in der Cafeteria 

aus und steht auch wieder auf der Homepage.  Donnerstag bleibt Veggie-Day. Das Angebot von Salat, 

Würstchen, kleiner Pizza, Brötchen, Wraps, Joghurt, Obst, Getränken und so weiter bleibt wie bisher. Im 

Rahmen des Bildungspaketes ist ein Mittagessenszuschuss möglich. Fragen zum Essen beantwortet Frau 

Hertreiter gern (Tel. 471818), sie freut sich auch über Wünsche und Anregungen. 

 

Das Cafeteria-Team des Schulvereins, das uns so zuverlässig und engagiert mit der Pausenverpflegung und 

der Mittagsmahlzeit versorgt, braucht dringend Unterstützung: Es werden noch einige Mitarbeiter*innen 

benötigt!  Väter, Mütter, Großeltern, Tanten, Freunde, …, nette Menschen, die alle 14 Tage für 2 Stunden oder 

mehr helfen! Es gibt schon viele Freiwillige, es könnten aber noch deutlich mehr sein. Die Arbeit ist für die 

Kinder und Jugendlichen und für die Schulen insgesamt sehr wichtig. Bitte melden Sie sich bei Interesse im 

Sekretariat. Sollte der Schulverein nicht genügend Unterstützung für die Pausenzeiten finden, kann es zu 

vorübergehenden tageweisen Schließungen kommen. 

 

Der Schulverein setzt sich nicht nur für das leibliche Wohl aller an Schule Beteiligten ein, sondern er hilft auch 

sonst in vielfältiger Weise. Lesen Sie dazu auf unserer Homepage mehr. Sie helfen uns sehr mit z.B. 25€ 

Jahresbeitrag und/oder ein wenig ehrenamtlichem Engagement für Ihre Familie und unsere 

Schulgemeinschaft.  

 

Die Öffnungsmöglichkeiten der Bibliothek im Moormannskamp werden gerade erstellt. Momentan ist dort die 

Besetzung ausreichend. Dennoch melden Sie sich gerne bei Interesse uns dort zu unterstützen, bitte an Frau 

Müller: 0160-95266695. Vielen Dank im Voraus! 

 

Die Schulbuchausleihe ist durch die Erneuerung unseres Buchungssystems - jetzt über IServ , insgesamt 

deutlich vereinfacht, aber diese Umstellung erfordert eine gewisse Gewöhnungsphase. Durch die DSGVO ist 

ein direktes Eintragen der Namen in das Buch nicht mehr möglich. Die Bücher müssen nun einen 

Schutzumschlag bekommen, der NICHT mit dem Buch verklebt ist und auf dem dann ein Namensaufkleber 

von Ihnen angebracht wird. Bis zum 20.09.2021 bitte alle Bücher wie angegeben ausstatten und generell 

sorgfältig behandeln. Bitte prüfen Sie auch die Bücher beim Empfang. Sie werden mindestens drei Mal 

ausgeliehen. Wenn wir uns gemeinsam um eine gute Behandlung der Bücher bemühen, hoffen wir, die Höhe 

der Leihgebühr auch im nächsten Jahr beibehalten zu können. Die Schulbuchverlage unterbreiten 

verschiedene Möglichkeiten von sog. E-Books. Ein gebündeltes Angebot liegt uns nicht vor und ist von den 

Schulbuchverlagen leider auch nicht praxistauglich vorgesehen. Bitte werden Sie bei Interesse selbst aktiv 

und wenden sich an die jeweiligen Schulbuchverlage.  

 

Elternabende finden statt am 20. September für die Klassen 5,7,9 und E-Phase und am 22. September für die 

Q1. In den anderen Jahrgängen laden bitte die gewählten Elternvertreter*innen in Absprache mit den ggf. 

neuen Klassenlehrer*innen zu Elternabenden (möglichst auch an diesem Termin) ein. Vielen Dank. 

Die Informationsveranstaltungen zur neuen Oberstufe sind im November, für die Schülerinnen und Schüler am 

Vormittag, für Eltern und andere Interessierte ab 19 Uhr in der Aula der Riesschule (10. Klassen am 23.11., E-

Phase am 30.11.). 

 

Die Elternsprechtage (Lernstandsgespräche) für die 5.-10. Klassen werden in diesem Jahr ausgedehnt. Sie finden 

nachmittags am 19.11. und ganztägig am 24.11.21 statt. Im 2.Halbjahr planen wir den 23. + 24. März 2022.  

Im laufenden Schulalltag können immer mal Fragen und/oder Herausforderungen auftauchen. Suchen Sie bitte im 

Bedarfsfall zeitnah den direkten Kontakt zu den Lehrkräften, z. B. per Email: vorname.nachname@gy-ritterhude.de. 

Beachten Sie dazu auch den Elternleitfaden unter „Hilfe und Beratung“ auf der Homepage.  

 

Wir weisen darauf hin, dass bis auf Weiteres alle Eltern bei Teilnahme an den Elternabenden/-gesprächen o.ä. nur 

mit einem negativen Testnachweis (PCR-Test 48 Stunden gültig oder PoC-Antigen-Test 24 Stunden gültig) oder 

einem Impfnachweis (gemäß 2 Nr. 3 SchAusnahmV) oder einen Genesenennachweis (gemäß § 2 Nr. 5 

SchAufnahmV) die Schule betreten dürfen (3-G-Regel). Kinder bis zum 6. Lebensjahr sind von der Testpflicht 

ausgenommen. 

 

Die SchiLf (Schulinterne Lehrerfortbildung) findet dieses Schuljahr am 02.Februar 2022 ganztägig statt, es ist 

unterrichtsfrei! 

 

Es wird wieder ein Jahrbuch (2021) zum Selbstkostenpreis von sechs Euro erscheinen. Wir nehmen noch gern Bilder 

und Texte für die Dokumentation unseres vielfältigen Schullebens entgegen.  

 

Für Beurlaubungen vom Unterricht von mehr als einem Tag verwenden Sie bitte die im Sekretariat vorliegenden 

Formulare. Die Anträge sollten frühzeitig mit entsprechenden Belegen gestellt werden, damit geprüft werden kann, 

ob die Begründungen mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule in Einklang stehen. Beurlaubungen 

mailto:vorname.nachname@gy-ritterhude.de


unmittelbar vor und nach den Ferien sind nur im Härtefall und ausschließlich durch die Schulleitung 

genehmigungsfähig. 

 

Bitte denken Sie bei Krankmeldungen ihres Kindes auch an die Info an die Sekretärinnen, wenn ihre Kinder an AG- 

oder OGT-Angeboten ebenfalls nicht teilnehmen können. Diese Angebote sind Schulveranstaltungen und 

somit gelten die üblichen Regeln für Entschuldigungen und Beurlaubungen. 

Können aus krankheitsbedingten Gründen Schüler*innen langfristig nicht am Sportunterricht teilnehmen, werden sie 

in einer Parallelklasse beschult. 

Die seit Mai 2018 in Kraft getretene Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) wird am Gymnasium Ritterhude 

umgesetzt. Diesbezüglich wird an Sie über die Klassenleitung ein Informationsschreiben verteilt. 

Das Ehemaligentreffen der Schüler*innen und Lehrer*innen, die uns in den letzten Jahren verlassen haben, planen 

wir dieses Jahr wieder kurz vor Weihnachten, am 18.12.2021 ab 19:00 Uhr in der Riesaula. Ob es zu einem Treffen 

unter den dann aktuellen Bedingungen kommen kann, werden die nächsten Monate zeigen. 

Die SV hat sich in den vergangenen Wochen damit beschäftigt, einen Schulmerch für unsere Schule zu entwerfen 

und zu organisieren. 

Es ist Werbewoche geplant (Termin dann bei den V-Plänen ersichtlich), in der man sich viele 

verschiedene Kleidungsstücke wie z.B. T-Shirts, Poloshirts oder auch Hoodies mit dem Schullogo in allen Farben und 

Größen ansehen kann. Ausgestellt werden dann die Muster der Kleidung in der Bibliothek in der Riesschule und am 

Moormannskamp. Anproben sind coronabedingt jedoch leider nicht möglich, man kann die Kleidungsstücke aber 

dort auf ihre Qualität überprüfen oder sie sich anhalten.  

Bestellen lassen sich die verschiedenen Artikel dann bequem von zu Hause über einen für die Schule 

erstellten Onlineshop. Zusammen mit der Werbewoche werden in der Schule an den Vertretungsplänen und in der 

Bibliothek Flyer verteilt, auf denen unter anderem ein QR-Code und der Link (schushi.de/schule/gymnasium-

ritterhude) zum Onlineshop zu finden sind. Es muss zunächst das Logo unseres Gymnasiums in den Warenkorb gelegt 

werden und dann kann munter bestellt werden. 

Achtung: Rücksendungen sind leider nicht möglich!! 

Wir freuen uns, wenn zum einen unser Logo und damit Identifikation mit unserem Gymnasium forciert wird und zum 

anderen die kommenden Abi-Jahrgänge unterstützt werden. Ein kleiner Teil des Erlöses wird hierfür verbucht. 

Abschließend noch eine dringende Bitte an Sie und Euch 

Die Einhaltung der Hygieneregeln am Gymnasium Ritterhude ist keine „Kann-Bestimmung“, sondern garantiert die 

Organisation eines möglichst reibungslosen und sicheren Unterrichts für alle Beteiligten. Zudem sind die Vorgaben 

vom Niedersächsischen Kultusministerium und die Verordnungen des Landes Niedersachen maßgeblich. 

Zum Schutz der gesamten Schulgemeinschaft werden wir konsequent gegen Missachtungen der Regeln vorgehen, 

die schlimmstenfalls zum Ausschluss vom Präsenzunterricht führen können. Wir hoffen auf Ihre und Eure 

Unterstützung, so dass es nicht zu solchen Maßnahmen kommen wird. 

 

Bitte unbedingt in regelmäßigen Abständen unsere Homepage besuchen, um alle aktuellen Informationen, den 

Schuljahreskalender, Berichte über Projekte u.v.m. an unserer Schule zu finden: www.gymnasium-ritterhude.net. 
 

Im Namen des gesamten Kollegiums und aller am Schulleben Beteiligten wünsche ich allen ein gutes, 

erfolgreiches und vor allem gesundes Schuljahr 2021/22. 

 

Beste Grüße 

  

 

Silke Oetjen, OStD‘ 

-Schulleiterin- 

 

Niedersächsische Corona-Verordnung 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html 

 

Niedersächsischer Rahmenhygieneplan Corona Schule 

https://www.rlsb.de/themen/aktuell-coronavirus/checkliste-corona-hygiene/niedersaechsischer-

rahmenhygieneplan-corona-schule.pdf 

 

 

PS 

Angeregt von Elternvertreter*innen, unterstützen wir den Autofreien Schultag am Mittwoch, den 22.09.2021 im 

Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche (16.09.-22.09.). Polizei und Verkehrswacht empfehlen, Kinder auf dem 

sicheren Schulweg anfangs zu begleiten und dann allein zur Schule gehen/fahren zu lassen. Das fördert die 

Selbständigkeit der Kinder und ist das beste Verkehrssicherheitstraining. Gemeinsam mit Freunden den Schulweg zu 

meistern, ist ein guter Start in den Tag, egal bei welchem Wetter. 

Wir können alle zusammen ein Zeichen für Umweltschutz und Verkehrssicherheit setzen.  

Mobile Grüße und Danke fürs Mitmachen! 
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