
 

      

   31.01.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

in der Vergangenheit habt ihr/ haben Sie von mir immer einen Brief zum Schuljahresende bekommen, in dem ich das Schuljahr 

habe Revue passieren lassen. Da dieser immer sehr umfangreich war, habe ich mir vorgenommen, dies nun halbjährlich zu 

machen.  

Angefangen haben wir mit der alljährlichen Einschulung unserer Fünftklässler, die von den Schülerinnen und Schülern der 

sechsten Klassen gestaltet wurde. 

Im September nahmen die Klassen 8 und 10 an der Ilseder Jobbörse teil, um sich über unterschiedliche Berufsfelder zu 

informieren. Zeitgleich fand das Praktikum für unsere neunten Klassen statt. Noch vor den Herbstferien besuchten die achten 

Klassen die SBH in Hildesheim und die Zehntklässler absolvierten ihr Sozialpraktikum. 

Ebenfalls im September besuchte Herr Rohmann, Jugendoffizier der Bundeswehr, die zehnten Klassen, um mit ihnen einen 

Projekttag zur „Internationalen Sicherheit“ durchzuführen. 

 

Ende November haben alle Klassen am Projekttag in Vorbereitung auf den Adventsbasar gebastelt, gebacken und gewerkelt, 

wodurch unser Adventsbasar am 29.11.2019 zu einem vollen Erfolg wurde. Zahlreiche Besucher haben die Werkstücke 

begutachtet und gekauft und sich am leckeren Buffet bedient. Für euer Engagement danke ich euch, liebe Schülerinnen und 

Schüler, sowie meinen Kolleginnen und Kollegen recht herzlich. Leider gab es im Anschluss an den Adventsbasar einige 

„Unruhen“ in der Schule, da eine mit Masern infizierte Person den Adventsbasar besucht hat. Das Gesundheitsamt kam und 

hat die Impfpässe aller Schüler/innen und Mitarbeiter/innen kontrolliert. Zum Glück hat sich niemand auf unserem 

Adventsbasar mit Masern infiziert! 

 

Am 05.12.2019 fand der alljährliche Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen statt. Die Gewinnerin wird unsere Schule beim 

Kreisentscheid vertreten.  

 

Im Rahmen unserer Partnerschaft mit Eintracht Braunschweig besuchten ca. 30 Schülerinnen und Schüler das Heimspiel der 

Eintracht gegen Meppen am 14.12.2019. 

 

Das neue Jahr begann nicht weniger ereignisreich: vom 13.01. bis 17.01.2020 fand unsere erste Berufsorientierungswoche 

statt. Insgesamt 46 Firmen besuchten in dieser Zeit unsere Schule und gaben unseren Schülerinnen und Schülern einen 

Einblick in ihre Berufsfelder und Ausbildungsmöglichkeiten. Eine absolut gelungene Woche, die bestimmt wiederholt wird. 

Das Fußballspiel des VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC Berlin besuchten interessierte Schülerinnen und Schüler am 25.01.2020. 

Fußball wurde auch beim schulinternen Turnier der Jahrgänge 5 bis 10 am 27.01.2020 gespielt. 

Nur einen Tag später nahm unsere Schulmannschaft der Jahrgänge 2004 und jünger zusammen mit Frau Kunanz am SZ-Cup 

(Fußball) teil und brachte den Pokal für den zweiten Platz mit in die Schule. Herzlichen Glückwunsch zu dieser grandiosen 

Leistung! 

 

Die ersten Präventionstage fanden für die Jahrgänge fünf bis neun an den letzten beiden Tagen vor der Zeugnisausgabe statt. 

Jeder Jahrgang thematisierte einen inhaltlichen Schwerpunkt, welcher von externen Experten, aber auch von unseren 

Lehrkräften mit den Klassen erarbeitet wurde. 

 

Heute ist der 31.01.2020 und ihr habt eure Zeugnisse bekommen. Ich hoffe, ihr seid mit euren Leistungen zufrieden oder 

nehmt euch vor, diese im kommenden Halbjahr zu verbessern. 

Das vergangene Schulhalbjahr war in der Oberschule Söhlde wieder sehr bunt und vielseitig und zeigt mir einmal mehr, was 

für eine großartige Schule wir sind! Für das kommende Schulhalbjahr sind weitere tolle Aktionen und Projekte geplant. 

Seid/seien Sie gespannt! 

 

Ich bedanke mich auf diesem Wege bei allen Schülerinnen und Schülern, Eltern, Kolleginnen und Kollegen, dem Hausmeister 

Herrn Kentsch, dem Reinigungspersonal, unserer Schulsekretärin Frau Bewig, allen externen Kooperationspartnern und 

Sponsoren für die Unterstützung bei der Durchführung dieser Projekte und Attraktionen. Ohne eure/Ihre Hilfe ist es nicht 

möglich, ein so umfangreiches und vielseitiges Schulleben auf die Beine zu stellen.  

 

Herzliche Grüße 

 
 

Ina Sykulla 

Schulleiterin 


