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Ritterhude, im September 2022
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@gymnasiumritterhude.de. Vielen Dank.
Die allgemeinen Hygieneregeln wie Händewaschen, Niesetikette etc. gelten weiterhin und bei sich verändernden
Vorgaben sowie Bestimmungen für den Sportunterricht informieren wir auf unserer Homepage.
Den Schüler:innen stehen weiterhin zwei Tests für freiwillige, insbesondere anlassbezogene Testungen, zur Verfügung.
Eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht weiterhin nicht. Freiwillig kann und darf jedoch eine
Maske getragen werden!
Unsere Homepage, die ständig aktualisiert wird (Danke für die Umsetzung und ständigen Aktualisierungen an Frau Dr.
Klein) stellt einen wichtigen Baustein unserer Kommunikation dar!
Personell hat es wieder einige Veränderungen gegeben.
Marcel Gramann hat sein Referendariat erfolgreich beendet – herzlichen Glückwunsch. Als neue Referendarinnen
begrüßen wir Melanie Heitmann (DE/SP), die bereits seit Februar 2022 bei uns als Vertretungslehrkraft im Einsatz ist und
Melanie Blechschmidt (PH/MA). Herr Berg (Ruhestand)und Frau Janköster (Familienzusammenführung) haben uns
leider am Ende des Schuljahres wie geplant verlassen.
Frau Klaudia Thierbach (BI/MA) wird als Ständige Vertreterin der Schulleitung die Lücke in unserer Schulleitungsrunde
schließen. Ganz frisch ist ihre Ernennung zur Studiendirektorin und wir freuen uns eine weitere kompetente Kollegin in
der Schule zu halten und gemeinsam unsere Schule weiterzuentwickeln. Unser Kollegium wird zudem erweitert durch
die Lehrkräfte Simon Pals (EN/SN/SP) und Ludger Schorn (GE/MA). Zur Verbesserung unserer Unterrichtsversorgung
unterstützen uns zudem die Pädagogischen Mitarbeiterinnen Melissa Krämer und Tania Brunke. Wir freuen uns sehr,
dass diese Kolleginnen und Kollegen die Arbeit in unserem Gymnasium bereichern. Gerade die beiden
letztgenannten können wir nur dank des Startklar Paketes des Landes Niedersachsen, welches leider zum Ende des
Schuljahres ausläuft, bei uns beschäftigen. Unsere Unterrichtsversorgung ist, wie überall, dünnhäutig und wir sind sehr
glücklich das Schuljahr 2022/23 ohne Kürzungen begonnen zu haben.
Unsere neue Schulordnung wurde am 25.04.2022 auf unserer Gesamtkonferenz einstimmig verabschiedet und ist somit
gültig. Die aktuelle Fassung ist auf der Homepage zu finden. Eine übersichtliche Kurzfassung ist in Überarbeitung.
Im neuen Jahrgang 5 sind 93 Schüler:innen aufgenommen worden. Alle 5. Klassen sind sprachengemischt und
entscheiden über die Wahl der 2. Fremdsprache zu Beginn des 2. Halbjahres. Die 93 Schüler:innen des 10. Jahrgangs
werden nun in der Riesschule unterrichtet. Der 11. Jahrgang mit 68 Schüler:innen wird als Einführungsphase in der SEK
II geführt, in der Q1 starten 81 Schüler:innen und in der Q2 bereiten sich 68 Schüler:innen auf das Abitur 2023 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 716 Schüler:innen. Wir sind bei der Überarbeitung
unseres pädagogischen Raumkonzeptes und prüfen gemeinsam mit dem Schulträger die Notwendigkeit langfristig
angelegter Raumnutzungspläne.
Aktuell sollen uns am Standort Riesschule zwei Containeranlagen als zusätzliche Unterrichtsräume dienen. Trotz
frühzeitiger Planung unsererseits sind diese leider noch nicht nutzbar. Eine Betriebserlaubnis kann nach Aussage des
Landkreises nicht erteilt werden, da der Vermieter der Containeranlage leider noch nicht alle nötigen Unterlagen
vorgelegt hat.
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
Jahrgang 6
Jahrgang 7
Jahrgang 8
Jahrgang 9
Jahrgang 10
Jahrgang 11

Physik, Chemie
Biologie, Chemie, Physik, Erdkunde, Kunst
Biologie, Chemie, Physik, Geschichte
Kunst, Erdkunde, Chemie, Musik, Geschichte, Biologie
Musik, Geschichte, Chemie, Physik
Musik, Erdkunde, Biologie
Erdkunde

Im letzten Schuljahr wurde mit großen Mehrheiten auch unter Zustimmung der Schüler:innen- und
Elternvertretung das Konzept zur Einführung von iPads verabschiedet. Aller Voraussicht nach werden sich die
Schüler:innen der 6. und 10. Klassen deshalb gegen Ende dieses Schuljahres mit entsprechenden Endgeräten
(leider selbst finanziert, Unterstützungsmöglichkeiten im Prozess) ausstatten. Falls Sie also ohnehin eine
Anschaffung eines Tablets planen, könnte es sinnvoll sein noch etwas zu warten. Für genauere Informationen
verweisen wir auf das Konzept: www.ogy.de/2249, darüber hinausgehende Fragen bitte an martin.kogge@gyritterhude.de.
Rahmenthema BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung) im Schuljahr 2022/23
Dieses Schuljahr dürfen wir mit Unterstützung des Klimahauses und der Klimastiftung viele großartige Aktionen
umsetzen, um das Thema und die 17 SDGs (engl. Abkürzung für Nachhaltigkeitsziele) uns allen näher zu bringen.
Gemeinsam, und jede/r für sich im Kleinen, kann eine Menge bewirkt werden und wir hoffen, dass unsere
Schulgemeinschaft dieses Thema mit uns trägt und viele Eindrücke/Gespräche/Impulse aus den Aktionen
innerhalb und außerhalb des Unterrichtes erwachsen! Unser Dank gilt dem LionsClub Ritterhude sowie weiteren
Spender:innen, die all dies ermöglichen. Herr Dr. Rößler wird als BNE-Beauftragter noch weitere Informationen
liefern…und natürlich die Schüler:innen!
Die Kurse des Offenen Ganztags können wieder
vollumfänglich
angeboten
werden.
Neben
der
Hausaufgabenbetreuung gibt es wieder eine sehr breite
Auswahl an kreativen Angeboten (siehe „Kurswahlen“
unter IServ und Homepage). Diese Angebote können von
den Jahrgängen 5-9 gewählt werden, AG-Angebote
(siehe Homepage) für ältere Jahrgänge sind in Absprache
mit den Kursleitenden zu besetzen.
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 ausschließlich über die Fachlehrkräfte (siehe Homepage). Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall per
Mail direkt an die entsprechenden Hauptfachlehrkräfte.
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. 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. Am 15.09.22 von 17-20 Uhr lädt der Schulverein zu einem Sommerfest ein. Es findet statt bei
der Cafeteria am Moormannskamp. Auch diese Einnahmen kommen Ihren Kindern zugute!
Die Öffnungsmöglichkeiten der Bibliothek im Moormannskamp hängen an der Tür der Bibliothek aktuell aus.
Momentan ist dort die Besetzung ausreichend. Dennoch melden Sie sich gerne bei Interesse uns dort zu
unterstützen bei Frau Müller: 0160-95266695. Vielen Dank im Voraus! Die Bibliothek in der Riesschule ist mit Frau
Volkmer ebenfalls täglich vormittags besetzt. Neben Büchern sind dort auch immer aktuelle Zeitschriften
einsehbar. Es lohnt sich!
Die Schulbuchausleihe ist durch die Erneuerung unseres Buchungssystems - jetzt über IServ , insgesamt deutlich
vereinfacht, aber diese Umstellung erfordert auch im zweiten Jahr 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 30.09.2022 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 19. September für die Klassen 5,7,9 und E-Phase und am 21. 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 Schüler:innen am Vormittag,
für Eltern und andere Interessierte ab 19 Uhr in der Aula der Riesschule (10. Klassen am 22.11., E-Phase am
29.11.).
Der Elternsprechtag für den neuen 5.Jahrgang findet nachmittags am 17.11. statt. Im 2. Halbjahr planen wir den
09.02.2023 als Sprechtag für alle Jahrgänge.
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.
In diesem Jahr wird es aufgrund unseres Schwerpunkt-Themas BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung) zwei SchiLf
(Schulinterne Lehrerfortbildung) geben und an diesen Tagen ist für die Schüler:innen unterrichtsfrei. Die Termine sind
so von uns gewählt, dass sie ggf. mit verlängerten Ferien planen können. Es sind der 01.11.22 (Herbstferien) und der
01.02.23 (Halbjahresferien).
Es wird wieder ein Jahrbuch (2022) 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
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 AGoder 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.
Wir möchten den verantwortungsvollen Umgang miteinander fördern und die Schüler:innen zu gegenseitigem
Unterstützen anregen. Dazu gehört für uns das Prinzip der Hausaufgaben-Pat:innen. Wenn Schüler:innen krank sind,
ist ein/e andere/r Mitschüler:in über die Überbringung von Unterrichtsinhalten-/themen und HA von der/dem Kranken
zu informieren und um die Mitnahme zu bitten. Im Einzelfall und bei Dauererkrankungen sind sicher auch Alternativen
denkbar. Sobald wir die Einführung digitaler Klassenbücher an unserer Schule sinnvoll umsetzen können, werden die
HA dort vermerkt sein. Leider ist die technische und strukturelle Umsetzung noch immer nicht an dem Punkt, wo wir sie
gerne hätten.
Die seit Mai 2018 in Kraft getretene Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) wird am Gymnasium Ritterhude
umgesetzt. Diesbezüglich wurde an alle neuen Schüler:innen 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 21.12.2022 ab 19:00 Uhr in der Riesschule.
Die SV arbeitet engagiert und hat im vergangenen Jahr einen Schulmerch für unsere Schule entworfen. Über die
unten genannte Seite können verschiedene Kleidungsstücke wie z.B. T-Shirts, Poloshirts oder auch Hoodies mit dem
Schullogo in allen Farben und Größen bestellt werden. Bestellen lassen sich die verschiedenen Artikel bequem von
zu Hause über einen für die Schule erstellten Onlineshop schushi.de/schule/gymnasium-ritterhude. In der Schule an
den Vertretungsplänen und in der Bibliothek liegen Flyer, auf denen unter anderem ein QR-Code und der Link 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.
Bei unserem erst etwas feuchtem ;o), aber dann sehr schönen Schulausflug nach Duhnen wurde ein kleiner monetärer
Überschuss festgestellt. Aus humanitären (und organisatorischen) Gründen möchten wir die Restsumme an die
Ukraine-Hilfe überweisen. Wenn Sie mit diesem Vorgehen nicht einverstanden sind, senden Sie uns bitte eine Mail an
sekretariat@gymnasium-ritterhude.de

Abschließend noch eine Bitte an Sie und Euch
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 2022/23.
Beste Grüße
Silke Oetjen, OStDn
-SchulleiterinPS
Angeregt von Elternvertreter:innen, unterstützen wir den Autofreien Schultag am Donnerstag, den 22.09.2022 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 Freund:innen 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!
Und….:

