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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das erste Halbjahr haben wir nun geschafft. Viele Anstrengungen von allen Seiten waren
notwendig. Alle haben ihren Teil dazu beigetragen, dass es an unserer Schule bislang kein
Infektionsgeschehen gab. Vielen Dank dafür. Leider werden wir uns noch etwas gedulden
müssen, bis wir zur Normalität zurückgelangen. Corona hat uns noch fest im Griff.

Bis zum 14.02.2021 werden alle
Schüler*innen der Jahrgänge 9 und
10 in geteilten Lerngruppen von der
1.-4. Stunde unterrichtet. In der 5. +
6. Stunde wechseln die Lerngruppen
ins Szenario B. Solange gilt der
Notplan. Dieser orientiert sich schon
an dem neuen Stundenplan, der
voraussichtlich ab dem 15.02. zum
Einsatz kommt.
Bislang sind alle 5. – 8. Klassen im Szenario C im Distanzlernen. Dieses erfolgt zunächst bis
zum 14.02.2021. Der neue Stundenplan für diese Jahrgänge gilt ab dem 03.02.2021 auch
schon im Distanzlernen.
Die Notbetreuung ist für Schüler*innen der Jahrgänge 5 und 6 weiterhin von 7:45 – 12:50 Uhr
geöffnet.
Im Szenario B müssen wir weiterhin ohne Ganztag auskommen. Außerschulische Aktivitäten
entfallen bis auf weiteres.
Das weitere Vorgehen werden wir den Ankündigungen des Kultusministers entnehmen
können.
Aufgrund der geringen Netzkapazitäten kommt es leider immer wieder zu Verzögerungen der
Datenübertragung in I-Serv. Wir hoffen, dass das versprochene Glasfaserkabel zügig verlegt
wird und wir zuverlässiger online arbeiten können.
Der PC-Raum erhält in diesen Tagen einen neuen Anstrich und neue PCs und Monitore. Wer
Interesse an einem alten PC mit Zubehör hat, kann diesen für einen geringen Betrag erwerben.
Interessenten können sich im Sekretariat melden.
Als Vorabauszahlung aus dem Digitalpakt haben wir 20 I-Pads erhalten. Diese wurden für den
schulischen Gebrauch konfiguriert. Die I-Pads können im Szenario C nach Unterzeichnung
eines Nutzungsvertrages ausgeliehen werden. Die Leihfrist endet mit Ende des Szenario C.

In der letzten Schulvorstandssitzung wurde beschlossen, dass die Klasse 7b im 2. Halbjahr
20/21 als Pilotklasse mit den I-Pads arbeiten darf. Diese werden dann an alle Schüler*innen
der Klasse ausgeliehen und sind dem schulischen Gebrauch angepasst. Da wir zurzeit noch
kein WLAN in den Klassenräumen haben, kann nur eingeschränkt damit gearbeitet werden.
Wir möchten aber schon damit beginnen, um erste Erkenntnisse zu gewinnen und das
Arbeiten mit dem digitalen Medium zu erproben.
Im kommenden Schuljahr 2021/22 hoffen wir auf WLAN in allen Klassenräumen, sodass wir
dann auch hier mit den Schüler*innen online arbeiten können. Daher möchten wir den
zukünftigen 8. Jahrgang als Pilotjahrgang nutzen, um mit I-Pads im Unterricht und zuhause
zu arbeiten. Die I-Pads können von den Schüler*innen für einen Monatsbetrag, der noch mit
der Gesellschaft für digitale Bildung (GfdB) ausgehandelt wird, geleast werden.
Leistungsempfänger können über BuT ein Antrag stellen. Genauere Informationen erhält der
7. Jahrgang in Kürze.
Langfristig sollen alle Schüler*innen die Möglichkeit haben, mit I-Pads zu arbeiten. Der
Schulvorstand hat dem Vorhaben zugestimmt.
Leider müssen wir uns zum Halbjahr von einigen Kolleg*innen
verabschieden. Frau Kaya-Arslan pausiert zunächst, Frau Kuhr
hat ihr Referendariat erfolgreich beendet und tritt eine Stelle
in Quakenbrück an. Wir wünschen ihr einen guten Start dort.
Frau Münnich verlässt die Borgloher Schullandschaft nach 30
Jahren vor Ort, um in den Ruhestand einzutreten. Und zu guter
Letzt müssen wir uns von Herrn Ackermann verabschieden, der
Borgloh bis zu seinem letzten Schultag zuverlässig die Treue
gehalten hat. Auch er tritt seinen wohlverdienten Ruhestand
an. Wir wünschen unseren Pensionären eine angenehme Zeit
mit Familie, Enkeln, Hobbies und vielleicht mal wieder mit
Reisen und bedanken uns für ihr großes Engagement für die
Schule.
Ein*e neue*r Konrektor*in ist in (weiter) Sicht. Die Überprüfungen der Kolleg*innen konnten
aufgrund der Coronakrise nicht zeitgerecht erfolgen. Daher wird sich das Besetzungsverfahren
weiterhin verzögern. Als Interimslösung übernimmt Frau Frankenberg Herrn Ackermanns
Aufgabengebiet. Sie wird von Herrn Röwekamp dabei unterstützt. Vielen Dank für die
Unterstützung.
Ab Februar wir Herr Trendmann als neuer Referendar für Mathematik und Sport an unserer
Schule arbeiten. Herr Göcking unterstützt uns bis zum Ende des Schuljahres als Minijobber im
Bereich der Inklusion und absolviert ein Praktikum an der OBS als Vorbereitung für sein
Referendariat. Im März wird Frau Sterkel in der Sozialpädagogik ein Praktikum absolvieren.
Sie wird von Frau Sauermann-Meiners begleitet.
Trotz der schwierigen Situation wünschen wir uns einen guten Start des neuen Halbjahres.
Nur wenn sich alle an die vorgegebenen Regeln halten, haben wir eine Chance gegen das Virus.
Bleiben Sie und bleibt gesund. Mit freundlichen Grüßen
Ute Haehnel (Oberschulrektorin)

