
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Moormannskamp 8 ▪ 27721 Ritterhude ▪ Tel. 04292-4718-50 ▪ Fax -51 ▪ sekretariat@gymnasium-ritterhude.de 

Außenstelle Riesschule ▪ Goethestraße 8 ▪ 27721 Ritterhude ▪ Tel. 04292-889-230 ▪ Fax -245 ▪ www.gymnasium-ritterhude.net 

 

 

 

 

      

                                                                                      Silke Oetjen 
                                                                              - Schulleiterin - 

 
Aktuelle Schulinfo 2. Halbjahr 2022/2023         
                                   Ritterhude, den 27.01.2023 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
das Jahr 2023 beginnt turbulent, aber mit guter und respektvoller Kommunikation lassen sich immer 
Lösungen finden. Davon sind wir nach wie vor überzeugt! 
 
Aktuelle Informationen 
 
Personalien  
Wir gratulieren Frau Kristin Pietruczak und Herrn Sebastian Smid zum bestandenen 2. Staatsexamen. 
Frau Pietruczak verlässt uns und wir wünschen alles Gute für den weiteren Weg. Herr Smid bleibt uns 
als Englisch- und Sportlehrer an unserem Gymnasium erhalten. 
Neue Vertretungslehrkraft ist seit Dezember 2022 Frau Dunecke mit den Fächern BI und SN. Herzlich 
Willkommen! 
 
Veränderungen in der Unterrichtsverteilung/Lehrkräftewechsel 
In anderen Schulen im Landkreis ist die Unterrichtsversorgung noch problematischer als bei uns, 
sodass wir Stunden an Grundschulen abordnen müssen. Dies und andere Bedingungen (Krankheit und 
Schwangerschaft) führen zu Änderungen in mehreren Klassen/Kursen, da wir sog. Ringtausche 
durchführen müssen, um die Unterrichtsversorgung mit Fachlehrer:innen gewährleisten zu können. Die 
Absprachen innerhalb des Kollegiums sind eng und werden immer mit Blick auf die Schülerschaft 
geleistet. Wir verfolgen alle dasselbe Ziel und Kontinuität ist zurzeit leider aber ein Luxus, den wir nicht 
überall leisten können. Aktuell kommt es in Jg.6 GE, Jg.7 EK und Jg. 10 KU zu Unterrichtskürzungen 
und Streichung einiger Angebote im Offenen Ganztag. Ebenso wie Sie in den Elternhäusern, geben wir 
unser Bestes, um unter den gegebenen Umständen unserem Bildungs-und Erziehungsauftrag 
vollumfänglich gerecht zu werden. Nur gemeinsam bekommen wir es hin! 
 
OGT/ PLUS-Kurse 
Trotz der oben genannten Rahmenbedingungen können wir doch auch noch vielfältige Kurse im 
Offenen Ganztagsbereich anbieten. Die Wahlen laufen aktuell über IServ – genauere Informationen 
befinden sich auf der Homepage. 
Plus-Kurse laufen im 2.Hlbj. weiter. Hierfür läuft generell 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 24.02.23 statt und der Tag endet für die Jahrgänge 5 (Lesetechniken) 
+ 6 (Kommunikation/Gemeinsames Arbeiten) nach der 5. Stunde. Für den Jahrgang 7 (Powerpoint-
Präsentation), 8 (Verbesserung der mündlichen Präsentation) und 9 + 10 (Selbstmotivation und 
Selbstkompetenz) ist nach der 6. Stunde Unterrichtsschluss.  
Die Jahrgänge 11-13 erhalten durch ihre Kurslehrkräfte Aufgaben, die sie im Home-Office erledigen. Es 
findet an diesem Tag kein OGT mehr statt. 
 
Zukunftstag 
Am 27.04.2023 wird allen Schüler:innen der Jahrgänge 5-9 die Möglichkeit gegeben, einen Tag in 
einen Beruf zu schnuppern. Mädchen sollen hierbei eher „typische Männerberufe" in Technik und 
Naturwissenschaft kennen lernen, Jungen sollen die eher „typischen Frauenberufe", z. B. in Pflege und 
Erziehung, entdecken. Neben der Möglichkeit, den Zukunftstag in Betrieben vor Ort durchzuführen, 
können die Jugendlichen aber auch digitale Angebote von Unternehmen wahrnehmen. Sowohl 
Angebote vor Ort als auch in digitaler Form sind über das Girls' Day-Radar (www.girls-day.de/radar) 
bzw. das Boys’Day-Radar (www.boys-day.de/radar) zu finden; natürlich können auch auf anderen 
Wegen Kontakte zu Betrieben geknüpft werden.  
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Wir raten grundsätzlich dazu, sich rechtzeitig um einen Platz zu bemühen. Bis Ende April wird sicher 
wieder vieles möglich sein. Die schulinternen Formulare werden an die Schüler:innen termingerecht 
ausgehändigt und/oder zudem auch auf unserer Homepage abrufbar sein. 
 
Elternsprechtag am 09.02.2023 (keine OGT-Angebote an diesem Tag) 
Sie haben wieder die Möglichkeit in das direkte Gespräch mit unseren Lehrkräften zu kommen. Wir 
weisen gleichzeitig noch einmal darauf hin, dass alle Lehrkräfte grundsätzlich mit 
vorname.nachname@gy-ritterhude.de per Mail zu erreichen sind. 
Auf der Homepage finden Sie die vollständigen Namen und Mailadressen des gesamten Kollegiums 
(www.gymnasium-ritterhude.net). 
Am 01.02.23 ist unterrichtsfrei für alle Schüler:innen, da wir unsere jährliche schulinterne 
Lehrerfortbildung (SchiLf) durchführen. Kernthemen sind in diesem Jahr Selbstgesteuertes Lernen 
sowie damit einher gehende Veränderungen in der Lehrer:innenrolle und räumlichen Bedingungen. 
 
Wettbewerbe und Stipendien 
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/wenden Sie sich bitte an maike.heiermann@gy-
ritterhude.de. 
 
SV-Party für die Jahrgänge 5-7 am 07.02.2023 - Endlich kann sie wieder stattfinden! 
 
Abitur 2023 
Die schriftlichen Abiturprüfungen finden vom 17.04. bis 08.05.2023 statt. Die mündlichen Prüfungen 
vom 31.05. bis 02.06.2023. Am 31.05. ist deshalb unterrichtsfrei für alle anderen Jahrgänge. 
 
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 
Die Jahrgänge 9-12 haben Mitte Januar „Empowerment Days“ im Klimahaus Bremerhaven verbracht 
und sind mit vielen nachhaltigen Gedanken und Ideen für sog. Grüne Berufe gespickt zurückgekehrt. 
Die Planungen für unsere Abschlussprojektwoche vor den Sommerferien laufen auf Hochtouren und wir 
freuen uns über so viel Engagement und sind gespannt, welche Aktionen daraus noch entstehen. Seid 
mutig und entdeckt eure Mitwirkungsmöglichkeiten in Gremien und Arbeitsgemeinschaften!  
Ansprechpartner ist unser BNE-Beauftragter Herr Dr. Rößler (achim.roessler@gy-ritterhude.de). 
SCHULFEST: Bitte tragen Sie sich schon mal den 30.06.2023 im Kalender ein, um nachmittags am 
Moormannskamp die Ergebnisse unserer Projektwoche bestaunen zu können! Im Anschluss wird ein 
Ausklang am Getränkewagen des Schulvereins den Tag abrunden. 
 
Sozialpraktikum Jg. 9 
Erstmals in diesem Schuljahr wird der 9.Jahrgang im Rahmen des WN/RE-Unterrichts ein 
Sozialpraktikum durchführen, welches in der Konzeption der BNE-Projektwoche am Ende des 
Schuljahres in die praktische Umsetzung münden soll. Wir sind gespannt und freuen uns auf dieses 
neue Experiment. Nähere Infos erhalten die 9. Jahrgänge zeitnah und/oder über Frau Fahrenholz: 
tanja.fahrenholz@gy-ritterhude.de. 
 
Wir bedanken uns bei allen Schulbeteiligten – Schüler:innen, Eltern, Lehrkräften und allen weiteren 
„stillen“ Helfer:innen, die in so vielen Situationen pragmatisch unter großen persönlichem Einsatz ihr 
Bestes geben. Mehr kann man nicht verlangen!  
Jede/r von euch ist groß- und einzigartig und macht unser Gymnasium aus! Vergesst das nie! 
 
Wir hoffen, dass unsere gemeinsame Arbeit uns weiterhin alle Herausforderungen bestehen lässt und 
unsere Schüler:innen/Ihre Kinder gestärkt mit unserer und Ihrer Unterstützung das zweite Halbjahr 
positiv gestalten. Wir sind sicher, dies wird uns gelingen! 
 
Beste Grüße 
     Aktuelle Termine und Informationen entnehmt/ 
           entnehmen Sie bitte unserer Homepage: 
Silke Oetjen, OStDn              www.gymnasium-ritterhude.net 

http://www.gymnasium-ritterhude.net/
mailto:maike.heiermann@gy-ritterhude.de
mailto:maike.heiermann@gy-ritterhude.de
mailto:achim.roessler@gy-ritterhude.de

