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                                                                                      Silke Oetjen 
                                                                              - Schulleiterin - 

 
Aktuelle Schulinfo 2.Halbjahr 2021/2022          
                  Ritterhude, den 28.01.2022 
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, 
 
das erste Schulhalbjahr ist zu Ende und wir sind wirklich froh im Präsenzunterricht gewesen 
zu sein. Vieles kann und konnte vor Ort geklärt, erklärt, besprochen, diskutiert, evaluiert oder 
auch einfach einander zugehört werden. 
Corona hat uns weiterhin im Griff und die Schulgemeinschaft beweist immer wieder, dass wir 
der Herausforderung gewachsen sind. Sicher gibt es Höhen und Tiefen, aber mit guter, 
respektvoller Kommunikation lassen sich immer Lösungen finden.  
Davon sind wir nach wie vor überzeugt! 
 
Im Anschluss aktuelle Informationen: 
Quarantäne 
Wir bitten bei positiven Testergebnissen unbedingt auch uns als Schule sofort zu 
informieren! Das Gesundheitsamt ist an vielen Stellen überlastet, so dass von dort die 
Informationen leider nicht immer bis zu uns kommen. Zudem sind Sie lt. Vorgabe verpflichtet 
uns ebenfalls in Kenntnis zu setzen, auch damit die Kolleg:innen wissen, dass 
Distanzaufgaben zu übermitteln sind. Bitte haben Sie Verständnis, wenn bei den inzwischen 
vielen Schüler:innen in Quarantäne dies auch mit Zeitverzug geschehen kann. Ihre 
Kinder/Jugendlichen wissen, wie sie die Lehrkräfte auch aktiv erreichen können! 
 
Wir erinnern noch einmal daran, dass alle Schüler:innen sich bitte verantwortungsbewusst 
bei ABIT-Verfahren (tgl. Testungen bei positiven Fällen in derselben Lerngruppe), 
Quarantäne und auch beim Maskentragen während der Schulzeit verhalten. Wir schützen 
uns und unsere Familien gegenseitig!!! Nachtestungen in der Schule und auch Telefonate 
des Sekretariats aufgrund vergessener Unterschriften sind vermeidbar! 
 
OGT/ PLUS-Kurse 
Trotz widriger Rahmenbedingungen können wir wieder vielfältige Kurse im Offenen 
Ganztagsbereich anbieten. Die Wahlen laufen aktuell über IServ – genauere Informationen 
finden sich auf der Homepage. 
Auch die PLUS-Kurse werden aufgelöst und zum Halbjahr neu besetzt. Hierfür läuft aktuell 
die Zuweisung in Absprache mit den jeweiligen Fachlehrkräften. Auch hierzu sind genauere 
Informationen auf der Homepage zu finden. 
 
Methodentag 
Dieser findet in diesem Jahr am 18.02.22 statt und der Tag endet für die Jahrgänge 5 
(Lesetechniken) + 6 (Kommunikation/Kollaboration) nach der 5. Stunde und für die 
Jahrgänge 7 (Powerpoint-/Präsentationen) + 8 und 9 (Mdl. Kommunikation/Präsentation) 
nach der 6. Stunde. Die Weiterentwicklung des Methodentages ist im Prozess.  
Alle anderen Jahrgänge haben regulären Unterricht. Es findet an diesem Tag kein OGT 
mehr statt. 
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Zukunftstag 
Am 28.04.2022 sind alle Schüler:innen der Jahrgänge 5-9 aufgefordert, einen Tag in einen 
Beruf zu schnuppern. Nach heutigem Stand wird es auch wieder einige webbasierte 
Angebote geben. Wir raten dazu sich dennoch rechtzeitig um einen Platz zu bemühen. Bis 
Ende April wird sicher wieder mehr möglich sein, als dies aktuell der Fall ist. Weitere 
Informationen auf https://www.bildungsserver.de/girls-und-boys-day-zukunftstag-2022-fuer-
maedchen-und-jungen--4173-de.html Die schulinternen Formulare werden an die 
Schüler:innen termingerecht ausgehändigt und/oder zudem auch auf unserer Homepage 
abrufbar sein. 
 
Elternsprechtage im März 
In der Hoffnung im März in Präsenz die Elternsprechtage durchführen zu können, haben wir 
diese bereits seit Schulbeginn so terminiert. Wir weisen gleichzeitig noch einmal darauf hin, 
dass alle Lehrkräfte grundsätzlich mit vorname.nachname@gy-ritterhude.de per Mail zu 
erreichen sind. 
Bitte schreiben Sie die Kolleg:innen direkt an, um ggf. einen Telefon- und/oder Videotermin 
zu vereinbaren, wenn Sie einen früheren Termin vor dem 23./24. März wünschen. 
Auf der Homepage finden Sie die vollständigen Namen und Mailadressen des gesamten 
Kollegiums (www.gymnasium-ritterhude.net). 
Am 02.02.22 ist unterrichtsfrei für alle Schüler:innen, da wir unsere jährliche schulinterne 
Lehrerfortbildung (SchiLf) durchführen. Kernthemen sind in diesem Jahr Lehrer:innen-
Gesundheit und iPad-Fortbildung. 
 
Personalien 
Wir verabschieden uns und danken sehr herzlich unserer Vertretungslehrkraft Herrn König 
und wünschen alles Gute für den weiteren Weg.  
Aus der Elternzeit kehrt Herr Meyer (MA/SP) zu uns zurück und wir vergrößern unser 
Kollegium um die Kolleginnen Frau Knust-Thielbar (EN/GE) und Frau Schlesier (DE/SN) 
sowie unsere neue Referendarin Frau Krüger (EN/GE). Neue Vertretungslehrkraft ist Frau 
Heitmann (DE/SP). 
Herzlich Willkommen! 
Es wird in mehreren Klassen zu Änderungen kommen, da wir sog. Ringtausche durchführen 
müssen, um die Unterrichtsversorgung mit Fachlehrer:innen gewährleisten zu können. Die 
Absprachen innerhalb des Kollegiums sind eng und werden nicht zu Nachteilen für die 
Schüler:innen führen. Wir verfolgen alle dasselbe Ziel und Kontinuität ist zurzeit leider ein 
Luxus, den wir nicht überall leisten können. Aktuell kommt es allerdings bei der regulären 
Unterrichtszeit nicht zu weiteren Kürzungen. 
 
Wettbewerbe 
Auf der Homepage befinden sich nun Hinweise zu Wettbewerben, an denen unsere 
Schüler:innen selbstständig teilnehmen können. Diese werden immer aktualisiert. Bei 
allgemeinen Fragen zu Wettbewerben und/oder Stipendien wendet euch bitte an 
maike.heiermann@gy-ritterhude.de. 
 
Fahrten 
Leider sind mehrtägige Fahrten bis zu den Osterferien untersagt. Unsere geplanten Fahrten 
nach Trier und der Austausch mit Val-de-Reuil sind so leider auch in diesem Schuljahr nicht 
möglich. Wir bedauern dies sehr und suchen weiterhin nach Alternativen. An unserem Schul-
Ausflug nach Sahlenburg, in diesem Jahr am Montag, den 11.Juli 2022 halten wir fest und 
hoffen auf die Machbarkeit. 
 
 

https://www.bildungsserver.de/girls-und-boys-day-zukunftstag-2022-fuer-maedchen-und-jungen--4173-de.html
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Abitur 2022 
Die schriftlichen Abiturprüfungen finden vom 21. April bis 11. Mai 2022 statt. Die mündlichen 
Prüfungen vom 01. bis 03. Juni 2022. Am 1. Juni ist deshalb unterrichtsfrei für alle anderen 
Jahrgänge. 
 
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 
Auf dem Weg zu einem sensibleren Umgang mit unseren Ressourcen, um nur einen Aspekt 
der BNE zu nennen, haben wir uns auf den Weg gemacht gemeinsam mit 
Kooperationsparter:innen und unter Mitwirkung der gesamten Schulgemeinschaft ein 
Bewusstsein zu schärfen, welches in vielen bereits schlummert. Gerade die 
Schülervertretung (SV) hat sich, neben den Lehrkräften, dieses Ziel auf die Fahnen 
geschrieben. Wir freuen uns über so viel Engagement und sind gespannt, welche Aktionen 
daraus entstehen. Seid mutig und entdeckt eure Mitwirkungsmöglichkeiten in Gremien und 
Arbeitsgemeinschaften!  
Ansprechpartner ist unser BNE-Beauftragter Herr Dr. Rößler (achim.roessler@gy-
ritterhude.de). 
 
e-Twinning-Qualitätssiegel 
Wir freuen uns bekannt zu geben, dass wir o.g. Siegel seit Oktober 2021 führen dürfen. Frau 
Guht und Herr Bourgeois haben im Rahmen des OGT und regulären Unterrichts mit einigen 
Lerngruppen an Projekten teilgenommen, diese online innerhalb Europas ausgetauscht und 
diese Auszeichnung für ihr und das Engagement der Schüler:innen erhalten. Herzlichen 
Glückwunsch und vielen Dank an alle Beteiligten! 
Weitere Infos unter https://www.etwinning.net oder https://erasmus-plus.ec.europa.eu/de  
 
Wir bedanken uns bei allen Schulbeteiligten - Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften 
und allen weiteren „stillen“ Helfer:innen, die in so vielen Situationen pragmatisch unter 
Einhaltung der wechselnden Vorgaben ihr Bestes geben. Mehr kann man nicht verlangen!  
Ihr seid groß- und einzigartig und macht unser Gymnasium aus! Vergesst das nie! 
 
Wir hoffen, dass unsere gemeinsame Arbeit uns weiterhin all diese Herausforderungen 
bestehen lässt und unsere Schüler:innen/ihre Kinder gestärkt mit unserer und ihrer 
Unterstützung aus diesen Zeiten hervorgehen. Wir sind sicher, dies wird uns gelingen! 
 
Beste Grüße und schön gesund bleiben! 
 
 
 
 
Silke Oetjen, OStD‘ 
-Schulleiterin- 
 
 

Aktuelle Termine und Informationen entnehmt/ entnehmen Sie bitte unserer 
Homepage: www.gymnasium-ritterhude.net 
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