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Liebe Eltern,  

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wir haben einen neuen Stundenplan! 

Das ist für uns nichts Ungewöhnliches, aber nun enthält der Stundenplan die Stunden für 

das große Aufholprojekt „Schüler helfen Schülern“. 

Ab der 8. und ab der 10.(!) Stunde sieht man überall in der Schule verteilt Tutorinnen und 

Tutoren aus der Oberstufe, die mit kleinen Schülergruppen Inhalte aus den Fächern 

Mathematik und Englisch üben und nacharbeiten.  

Da geht einem wirklich das Herz auf. 

Kürzlich traf ich auf dem Parkplatz eine Mutter, die ihren Sohn aus einer dieser Stunden 

abholen wollte. „Mein Sohn ist total begeistert.“ „Mathe macht mit den großen Schülern 

richtig Spaß!“, berichtete dieser seiner Mutter (Mathematik macht natürlich grundsätzlich 

Spaß!). 

Ganz großer Dank gebührt unseren Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschülern, die 

mit ihrem ganz eigenen Zugang alle Schülerinnen und Schüler unterstützen, bei denen es 

zu Lernrückständen in der Pandemiezeit gekommen ist. 

Gerne danke ich auch noch einmal Frau Richters und Herrn Neumann für die erfolgreiche 

Organisation. 

Besondere Unterstützung benötigen auch unsere Schülerinnen und Schüler, die ohne 

Deutschkenntnisse (und meist auch ohne Englischkenntnisse) zu uns kommen. 

Da die Sprachlernklassen ab diesem Schuljahr nicht mehr weitergeführt werden sollten, 



 

 

haben wir unsere Sprachlernklasse geschlossen.  

Die Schülerinnen und Schüler, die kein Deutsch verstehen und sprechen und zu uns 

kommen, werden nun über DaZ (Deutsch als Zweitsprache) gefördert. Hierbei werden die 

Schülerinnen und Schüler stundenweise aus dem regulären Unterricht herausgenommen, 

um intensiv Deutsch zu lernen. 

Gerne möchte ich mit diesem Rundbrief auf den jährlichen Erinnerungsgang aufmerksam 

machen. 

Den Weg der jüdischen Oldenburger am 10. November 1938 von der Polizeikaserne durch 

die Innenstadt zum Gerichtsgefängnis vollziehen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 

Oldenburger dieses Erinnerungsganges einmal im Jahr im November nach.  

Es ist ein Schweigegang. 

Seit 1982 werden der jährliche Erinnerungsgang und das Rahmenprogramm von 

Mitgliedern eines Arbeitskreises vorbereitet. Unterstützung erhalten sie dabei von 

Schülerinnen und Schülern. 

Seit 2005 übernimmt je eine Oldenburger Schule die Gestaltung des Erinnerungsgangs – 

begleitet vom Arbeitskreis und unterstützt von der Landesbibliothek und der Stadt 

Oldenburg. In diesem Jahr übernehmen wir vom GEO diese wichtige Aufgabe. Start ist am 

10.11.2021 um 15:00 Uhr in der Landesbibliothek. 

Um möglichst allen Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften die Teilnahme zu 

ermöglichen, findet der Unterricht am Nachmittag dieses Tages eingeschränkt statt.  

Das Thema Masken begleitet uns seit 1,5 Jahren und es wird wohl auch in Zukunft Thema 

in den Schulen bleiben, ganz gleich, ob die Maskenpflicht (wieder) eingeführt wird, oder 

ob sie fällt. Wie Sie sicher mitbekommen haben, ist das Tragen von Masken in einigen 

Bundesländern bereits aufgehoben worden. Sollte die Maskenpflicht auch in Niedersachsen 

aufgehoben werden (ganz oder nur in Teilen oder in bestimmten Bereichen), werden wir 

dies am GEO ganz in Ruhe umsetzen und keine eigenen Regeln aufstellen. 

In der Presse hört man immer wieder von Statements „der“ Eltern, „der“ Lehrerinnen und 

Lehrer und „der“ Schulleitungen bezüglich der Aufhebung der Maskenpflicht in Schulen. 

„Gefährlich und viel zu früh!“ oder „Längst überfällig!“   

Ich möchte anmerken, dass die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Schulleitungen vor der 

Verfassung solcher Statements nicht gefragt werden.  

Vermutlich geht es Ihnen genauso mit den Pressemitteilungen „der“ Eltern. Mit solchen 

Verlautbarungen können wir also ganz gelassen umgehen. 

Das Thema Impfen in der Schule sollte eigentlich gar keines sein. 

Was die Stadt vor einigen Tagen geritten hat, Impfteams in die Schulen schicken zu wollen 

und minderjährige Schülerinnen und Schüler mitten in der Unterrichtszeit zu impfen, weiß 

ich nicht.  

Ich habe das Angebot der Stadt, das sicher gut gemeint war, jedenfalls abgelehnt.  

Alle Eltern, die ihre Kinder impfen lassen möchten, können dies nahezu ohne Wartezeit 

bei Ihren Haus- oder Kinderärzten tun. Diese Erfahrung habe ich gerade selbst gemacht. 

 

Ich möchte keine Impfteams während der Unterrichtszeit in der Schule haben. 



 

 

In meinen Augen würde dies zu Unruhe in der Schule führen. 

Eltern und vor allem Schülerinnen und Schüler könnten sich, auch moralisch, unter Druck 

gesetzt fühlen. 

Bitte nicht falsch verstehen: Ich bin natürlich kein Impfgegner. Ich bin geimpft, meine 

Kinder sind oder werden geimpft. Aber wenn der Staat unzufrieden mit der Impfquote ist, 

sollte er zuerst bei den Erwachsenen ansetzen und zuletzt bei den Kindern. Das ist 

jedenfalls meine Meinung. 

Folgende Termine möchte ich noch bekannt geben: 

Schulelternratssitzung am 07.10.2021, Herbstferien vom 18.-29.10.2021, Beratungs- und 

Elternsprechtage vom 24.-25.11.2021.  

 

Ansonsten hoffe ich auf möglichst viel regulären Unterricht nach Plan – aus meiner Sicht 

der beste Weg zur Verhinderung und auch zur Aufarbeitung von Lernrückständen.  

In diesem Zusammenhang möchte ich betonen, dass wir bislang alle unsere mittel- und 

langfristigen Ausfälle auffangen konnten und es nicht zu Unterrichtsausfällen ganzer 

Fächer gekommen ist. Danke an alle Lehrkräfte, die hier eingesprungen sind!  

Jetzt schon möchte ich auf unsere schulinterne Lehrerfortbildung (SchiLF) vom 17.03. 

nachmittags bis zum 18.03.2021 (ganztags) hinweisen. Unsere letzte SchiLF liegt schon 

einige Jahre zurück, so dass wir diese vom Schulgesetz ausdrücklich vorgesehene und vom 

Schulvorstand zu genehmigende Möglichkeit in diesem Schuljahr wieder nutzen wollen. 

 

Mit herbstlichen und herzlichen Grüßen 

Andreas Jacob 

Schulleiter 

 

PS: Die Begrüßungszettel, die die Jungs aus der 6a auf dem Foto hochhalten, bedeuten 

vom Türkischen ins Deutsche übersetzt: „Herzlich willkommen, Ali!“. Die Klasse hat ihren 

neuen Mitschüler sehr herzlich um 7:40 Uhr vor dem Sekretariat empfangen und zum 

Klassenraum begleitet.  


