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Elternbrief zum neuen Schuljahr 2022/23 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
sechs Wochen Sommerferien sind fast vorüber und ein neues Schuljahr liegt vor uns. Ich freue mich, die 
Schulgemeinschaft als neue Schulleiterin des ÖGs durch dieses Schuljahr führen zu dürfen und hoffe auf viele 
gute Erfahrungen und Begegnungen. Hier möchte ich Ihnen nun einige Informationen übermitteln: 
 

1. Wir begrüßen folgende neue Lehrkräfte im Kollegium des ÖG: Frau Etzold als Fachlehrerin für 
Französisch und Kunst und Herrn Lenke als Fachlehrer für Politik und Geschichte, Herrn Bachmann als 
Sport-Lehrer und Frau Tuszynski als Vertretungslehrkraft. Ihnen wünschen wir einen gute Start, ein 
schnelles Eingewöhnen und viele positive Erlebnisse in unserer Schulgemeinschaft. 

2. Wir begrüßen ebenfalls 75 neue Schülerinnen und Schüler im Jahrgang 5 am ÖG und freuen uns auf 
acht gute Jahre mit ihnen.  

3. Es gibt einige personelle Veränderungen im Gremium der erweiterten Schulleitung: Frau Reiners ist 
unsere neue Koordinatorin für die Eingangsstufe. Frau Bachmann ist künftig die Koordinatorin für die 
Mittelstufe. Herr Grewe, unser Oberstufenkoordinator, wird in seinem letzten Jahr am ÖG bereits 
tatkräftig unterstützt von Frau Molde (designierte Oberstufenkoordinatorin, Q-Phase) und Frau 
Gütschow (designierte Oberstufenkoordinatorin, E-Phase). Sie werden diese Verantwortung im 
Schuljahr 2023/24 dann komplett übernehmen.  

4. Auch in diesem Schuljahr werden wir uns mit der Corona-Thematik sensibel und vorsorglich befassen. 
Ziel ist es, für die Schulgemeinschaft ein Höchstmaß an Sicherheit und Schutz vor Infektionen zu bieten 
und dabei gleichermaßen einen möglichst normalen Schul-Alltag für unsere Schüler:innen zu bieten. 
Für den ersten Schultag bitten wir darum, dass Sie die Kinder getestet zur Schule schicken. In den 
folgenden Tagen bis einschließlich 2. September werden wir hier in der Schule täglich testen, danach 
nur noch anlassbezogen.  Wir informieren Sie zeitnah über Veränderungen und besondere 
Verfügungen. 

5. Es gibt in diesem Schuljahr endlich wieder eine Ausbildung für Schulsanitäter:innen. Der einwöchige 
Lehrgang findet vom 05.-09. September 2022 von 8:30-14:30 statt und wird von Frau Voss in 
Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz organisiert. Wenn Sie an einem dieser Tage Zeit und Lust 
hätten, als Betreuer:in dabei zu sein, so würde uns das personell sehr helfen. Nehmen Sie gern 
Kontakt mit Frau Voss auf (vos@oegym.de). 

6. Wir möchten einige ÖG-Schwerpunkte im Verlauf des Schuljahres setzen mit dem Ziel, den 
besonderen Spirit des unserer Schule zu revitalisieren. Dazu gehören im Sinne der Ökumene 
regelmäßige Andachten, besondere Fest-Gottesdienste, soziale Projekte und natürlich unsere 
Konzerte, Theateraufführungen und Kunstprojekte. Ebenfalls freuen wir uns auf zahlreiche spannende 
MINT-Veranstaltungen und Wettbewerbe. Dies alles teilen wir gern mit Ihnen, auch über soziale 
Netzwerke. 

7. Medienerziehung ist uns weiterhin ein wichtiges Anliegen und aus diesem Grund wird es erstmals 
einen zusätzlichen Methodentag mit dem Schwerpunkt Medienkompetenz-Training geben. Dieser 
findet für alle Klassenstufen am 26.01.2023 statt. Für Sie, liebe Eltern, bieten wir zusätzlich zwei 
digitale Themen-Elternabende an, und zwar am 21.09.2022 um 18 Uhr für die Eltern der 5. Klassen 
(Thema: Die kleinen Großen Online – Fünftklässler und ihre Smartphones) und am 07.02.2023 um 19 
Uhr (Thema: WhatsApp, Instagram und Snapchat – was geht uns Eltern das an?). Wir werden Ihnen 
rechtzeitig alle relevanten Informationen zukommen lassen. 

8. Dies wird unser erstes bargeldloses Schuljahr. Sollten Sie noch Beratung oder konkrete Hilfe beim 
Erwerb eines Mensa-Chips o.ä. für Ihr Kind benötigen, so helfen Ihnen Herr Beuke und die Damen in 
Verwaltung und Sekretariat gern weiter. Bitte denken Sie daran, die Mensa-Chips und -karten Ihrer 
Kinder zum Beginn des Schuljahres noch einmal aufzuladen. 

9. Last but not least ein persönliches Anliegen: Manchmal gibt’s Konflikte, trotz aller Bemühungen um 
eine gute und transparente Kommunikation. Bitte wenden Sie sich in so einem Fall direkt an die 
zuständige Stelle (Fachlehrkraft, Klassenlehrkraft / Fachgruppenleitung, Stufen-Koordinatorin und als 



letzte Instanz an die Schulleitung). Im Sinne unseres ÖG Leitbildes kommunizieren wir wertschätzend 
und höflich miteinander. Auch darin transportieren wir den besonderen Geist unserer Schule. 

 
Ich wünsche allen, den Schülerinnen und Schülern, Ihnen als Eltern und unserem engagierten Kollegium ein 
erfolgreiches und spannendes neues Schuljahr.  
 
Es grüßt Sie herzlich 
 
 
 
Daniela Gottschalk 
Schulleiterin 
 

 

 




