
 
 
 
 
 

 
 
 
Infobrief zum Schuljahresanfang 
 
         
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte  

der Haupt- und Realschule Ostrhauderfehn, 

 

 

vielleicht gehören Sie auch zu den sportbegeisterten Mitbürgern, die sich über jede Medaille des 

deutschen Olympiateams freuen.  

Auch wenn wir nicht zu den auserwählten Teilnehmern der olympischen Spiele gehören, so darf ich 

doch mit Stolz verkünden, dass wir mindestens Bronze gewonnen haben. Worum geht es? 

Im letzten Schuljahr haben wir am bundesweiten Technologiewettbewerb „Ideen bewegen“ 

teilgenommen. Wir durften für sechs Wochen eine Tablet-Klasse testen. Im Rahmen dieser 

Leihstellung haben wir uns mit der Schülernachrichtensendung „Newstube“ dem weiteren Verlauf 

des Wettbewerbs gestellt und nun steht es fest: die Haupt- und Realschule Ostrhauderfehn gehört zu 

den bundesweit drei nominierten Schulen, die sich die ersten drei Plätze teilen. Wer „Gold, Silber 

oder Bronze“ gewinnt, entscheidet sich am 5. September während der Preisverleihung auf der IFA in 

Berlin. Wir werden mit einer fünfköpfigen Schüler- Lehrer- Delegation dabei sein. Sie können sich 

vorstellen, dass wir uns darüber riesig freuen!  

Mit dem aktuellen Infobrief zum Schuljahresanfang möchte ich Ihnen einen weiteren Einblick in 

Neuerungen und Veränderungen des Schullebens ermöglichen. 

 

1. Schüler 

Wir konnten 48 neue Schüler in Jahrgang 5 begrüßen. Für die Neuankömmlinge haben wir zwei 

Realschulklassen und eine Hauptschulklasse eingerichtet. Insgesamt werden 452 Schülerinnen und 

Schüler an unserer Schule unterrichtet. Damit gehen die Schülerzahlen im Vergleich zum Vorjahr 

leicht zurück. 

 

2. Personelle Veränderungen 

Mit Frau Friederike Heyen (Geschichte und Politik) und Frau Antje Schulz (Deutsch, Biologie) konnten 

wir zwei junge Fachkräfte in unserem Lehrerkollegium neu begrüßen. Beide unterrichten mit voller 

Stundenzahl. 

Frau Heyen ist Klassenlehrerin der neuen H5, Frau Schulz übernimmt die Klassengeschäfte der 

Willkommensklasse.  Unsere Referendare Frau Doeden (Mathematik und Erdkunde) und Frau 

Meintrup (Wirtschaft und Geschichte) werden in diesem Schulhalbjahr ihr 18 monatiges 

Referendariat mit der zweiten Staatsprüfung beenden. 

Frau Weerts wurde im Rahmen ihres freiwilligen sozialen Jahres an unserer Schule eingestellt. Sie 

unterstützt unter anderem den Ganztag und ist Lehrkräften bei der Umsetzung ihres Unterrichts 

behilflich. Außerdem bietet sie die AG „Mode und Lifestyle“ an. 
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3. Schulfest: Rück- und Ausblick 

Ende des vergangenen Schuljahres konnten wir gemeinsam ein stimmungsvolles Schulfest mit vielen 

abwechslungsreichen Angeboten feiern. Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich 

für die Unterstützung durch die Elternschaft bedanken. Viele von Ihnen sind der Einladung gefolgt, 

haben Salate und Kuchen gespendet oder waren gar aktiv beteiligt. 

Im Jahr 2017 wollen wir ein Schuljubiläum feiern. Vor 20 Jahren wurde an der Hauptstraße 155 die 

Orientierungsstufe Ostrhauderfehn gegründet, die 2005 in eine Haupt- und Realschule überging. 

Vielleicht können wir mit dem Schuljubiläum ein zweites Vorhaben realisieren: es wäre schön, wenn 

die Schule einen Namen bekommt. Wir werden in den einzelnen Gremien nach einem Weg suchen, 

der eine möglichst hohe Beteiligung der gesamten Schulgemeinschaft garantiert und zu einem 

Ergebnis führt, mit dem sich viele identifizieren können. 

Schon jetzt lade ich Sie, liebe Eltern, ein, am geplanten Schuljubiläum und an der Namensgebung der 

Schule aktiv mitzuwirken.   

 

4. Willkommensklasse 

Aktuell besuchen 17 Flüchtlingskinder unsere Schule und lernen in der Willkommensklasse fleißig die 

deutsche Sprache. Da die Kinder aus unterschiedlichen Ländern zu uns kommen, gestaltet sich die 

Sprachvermittlung schwierig. Mit Unterstützung durch die Landesschulbehörde und den 

Jugendmigrationsdienst Leer versuchen wir, möglichst optimale Ergebnisse zu erreichen.  

Parallel zum Spracherwerb ist  die Integration der Flüchtlingskinder eine große Herausforderung. Mit 

zunehmenden deutschen Sprachkenntnissen werden die Kinder mit steigenden Stundenanteilen in 

Regelklassen unterrichtet.  

 

 

5. Ganztag 

Wir versuchen, unser Ganztagsangebot stetig weiterzuentwickeln und den Bedürfnissen der Schüler 

anzupassen. Neben den bewährten Arbeitsgemeinschaften möchten wir das Förderkursangebot in 

den Kernfächern erweitern. Zudem wollen wir eine Schülerhausaufgabenbetreuung organisieren. 

Schon jetzt weise ich auf die neuen AG´s „Trommeln“, „Mofa“, „Theater“, Druckwerkstatt und „Mode 

und Design“ hin. Eine vollständige Übersicht des Ganztagsangebotes ist auf unserer Homepage 

einsehbar.  Grundsätzlich gilt: Bei Anmeldung verpflichtet man sich für ein halbes Jahr zur Teilnahme.   

 

6. Homepage 

Weitere Infos zu den Projekten unserer Schule und zu den Unterrichtsangeboten können Sie 

jederzeit unserer Homepage entnehmen: www.hrs-ostrhauderfehn.de 

 

Gerne laden wir zur Mitgestaltung des Schullebens ein. Eine erste Gelegenheit haben Sie bei 

den anstehenden Elternabenden, auf die ich abschließend hinweisen möchte. 

 

 

 

http://www.hrs-ostrhauderfehn.de/

