
Oberneuland, 22.6.16 
 

 
Liebe Eltern, 
 
und plötzlich war das Schuljahr vorbei! Es war eines der kürzesten, begann 
erst im September, und innerhalb weniger Tage Ende Juni fanden die 
Nachprüfungen im Abitur, die Abiturfeier selbst, Exkursionen und dann auch 
schon der letzte Schultag mit Schulgottesdienst und Klassenlehrerstunde 
statt. 
 
Im nächsten Schuljahr wird die Zeit bis zu den Winterzeugnissen viel länger, 
die Zeit bis zu den Sommerzeugnissen aber wieder kurz sein. Deshalb haben 
wir geplant, dass die Wechsel in den Fächern Kunst/Musik, in den 
Naturwissenschaften, im Sport-/ Schwimmunterricht und der Beginn der 
zweiten Fremdsprache schon am ersten Schultag nach den 
Weihnachtsferien stattfinden. 
Der Termin der Zeugnisausgabe Ende Januar bleibt bestehen und ist 
deckungsgleich mit dem öffentlichen Schulsystem. 
 
Unser Nachmittagsangebot „Good Afternoon“, das Fünftklässlern 
ermöglicht, jeden Tag bis 15.00 Uhr in der Schule in englischer Sprache 
betreut zu werden, hat sich bewährt. Frau Schaffler, die bisher durch drei 
Oberstufenschüler unterstützt wurde, wird auch im nächsten Schuljahr das 
Angebot fortsetzen. Sie erhält darüber hinaus Verstärkung von Frau 
Nietzold, die als Englisch- und Französischlehrerin ans ÖG kommt. 
Fünftklässler können vorrangig betreut werden, gerne öffnen wir die 
weiteren Plätze allen Sechstklässlern. Bitte melden Sie sich bei Bedarf im 
Sekretariat oder bei Frau Schaffler unter sfr@oegym.de. 
 
Am Ende eines Schuljahrs heißt es immer Abschied nehmen. Unsere 88 
Abiturienten haben alle bestanden, insgesamt mit einem Abiturschnitt von 
2,06. Wir wünschen ihnen alles Gute auf dem neuen Lebensabschnitt und vor 
allem gute Entscheidungen.  
Allen Schülern, die aus Bremen wegziehen und neue Schulen besuchen, 
wünschen wir, dass sie sich dort schnell einleben mögen. 
 
Wir verabschieden auch Herrn Lischke, der 8 Jahre lang viele Schüler in 
Mathematik und Physik unterrichtet hat. Er kehrt aus familiären Gründen 
zurück in seine Heimat nach Wittenberg und wird dort die großen 
Feierlichkeiten zum 500. Jahrestag der Reformation miterleben. Wir 
wünschen ihm an der Evangelischen Gesamtschule Wittenberg alles Gute! 
 



Nach 35 Jahren verlässt auch Herr Hess unsere Schule. Er war vom ersten 
Tag an dabei und hat viele Schülergenerationen in Englisch und Kunst 
unterrichtet. 1981 hat er Hand angelegt bei der Einrichtung der Schule, hat 
den ersten Schulball in der Munte organisiert, war der erste 
Vertrauenslehrer der Schule, hat sich viele Jahre für die Interessen der 
Lehrkräfte in der Lehrervertretung engagiert, hat Fahrten organisiert 
(zuletzt zu unserer Partnerschule nach Alaska) und die Medien betreut. Sein 
Humor und seine Gelassenheit werden den Schülern unvergessen bleiben. 
Wir wünschen ihm einen erfüllten und glücklichen Ruhestand! 
 
Mir bleibt nun nur noch, Ihnen schöne Sommertage zu wünschen. Genießen 
Sie Ihre Urlaubsziele und kehren Sie unversehrt nach Bremen zurück. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Jan Andrees Dönch 
Schulleiter 
Ökumenisches Gymnasium zu Bremen 
 
 


