
Liebe Eltern,

ich hoffe, Sie hatten alle schöne Sommerferien und konnten vielleicht sogar den lang 
ersehnten Traumurlaub machen.

Baumaßnahmen
Unsere Schule hat während der ruhigen Tage eine Schönheitskur durchgemacht: Viele 
Räume wurden saniert und neu gestrichen. Im Kunsttrakt ist ein sehr großer und heller 
Raum entstanden, der sowohl für den Kunstunterricht als auch für das Praxisangebot 
Werken genutzt werden kann. Endlich konnten auch die letzten Klassenräume mit 
einem Beamer ausgestattet werden, sodass diese bildgebende Technik nun 
flächendeckend verwendet werden kann. Auch die Mensaerweiterung macht große 
Fortschritte: Der Anbau ist im Zeitplan und wird im September eröffnet.

Neue Lehrer
Wir heißen drei Lehrkräfte im Kollegium willkommen: Frau Gottschalk ist mit den 
Fächern Englisch und Deutsch nun permanent zu uns gewechselt, nachdem sie 2014 
bereits als Schwangerschaftsvertreterin einige Monate am ÖG gearbeitet hatte.
Auch Herr Dr. Schat ist einer Reihe von Schülern bereits bekannt, denn er sprang im 
letzten Schuljahr im Fach Physik als Krankheitsvertretung ein. Nun ist er „richtig“ bei 
uns angekommen und nimmt die Schüler mit in die wunderbare Welt der Physik und 
Mathematik
Schließlich begrüßen wir herzlich Frau Nietzold, die ihr Referendariat bravourös am 
gefürchteten Studienseminar Meppen bestanden hat. Sie unterrichtet Englisch und 
Französisch. Ihren derzeitigen Namen brauchen Sie sich nicht zu merken: Frau Nietzold 
heiratet in wenigen Wochen und kehrt dann als Frau Molde zurück.
Wir haben folgende Kürzel vergeben: GSK, SAT und MDE. Wie alle anderen Lehrkräfte 
auch können Sie Frau Gottschalk, Herrn Dr. Schat und Frau Molde per Email (Kürzel + 
@oegym.de) oder telefonisch über das Sekretariat (0421 2231290) erreichen.

Methodentage
Das neue Schuljahr beginnt mit einer großen Neuerung, und zwar den Methodentagen. 
Seit vielen Jahren schon beschäftigt sich die Pädagogik nicht nur mit Unterrichtsstoff 
und Inhalten, sondern auch mit Methoden, die dem Lehrer helfen, Stoff zu vermitteln
(Lehrmethoden), oder es den Schülern leichter machen, Stoff zu erlernen. Diese 
Lernmethoden haben wir im vergangenen Jahr kritisch gesichtet und in ein neues 
Methodencurriculum gegossen. Wir werden nun in jedem Jahrgang eine Lernmethode
in den Mittelpunkt stellen und sie an zwei Schultagen zu Beginn des Schuljahrs intensiv 
einüben. Dafür sind der Montag, 8.8. und Dienstag 9.8. vorgesehen. Folgende Methoden 
stehen auf dem Programm: „Gemeinsam arbeiten“ in Jahrgang 6, „Präsentieren“ in 
Jahrgang 7, „Experimentieren und Protokollieren“ in Jahrgang 8, „Vorbereitung 
Berufspraktikum“ in Jahrgang 9, „Recherchieren und Bewerten“ u.a. in der Unibibliothek 
in Jahrgang 10, „Wissenschaftspropädeutik und Einführung Seminarfacharbeit“ in 
Jahrgang 11. 
Die Fünftklässler verbringen diese beiden Tage mit ihren neuen Klassenlehrern, die 
Schüler des Jahrgangs 12 erhalten Unterricht nach Plan.

Beurlaubung vom Unterricht
Alle Schüler unterliegen der staatlichen Schulpflicht. Dennoch kommt es vereinzelt vor, 
dass ein Kind für eine kurze Zeit vom Unterricht fernbleiben muss, um z.B. einen 
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Arzttermin wahrzunehmen. Grundsätzlich gilt: Stellen Sie bitte alle Anträge auf 
Beurlaubung an den Klassenlehrer bzw. den Tutor Ihres Kindes. 
Der Klassenlehrer genehmigt oder leitet Ihren Antrag an die Schulleitung weiter, wenn sich 
Ihr Antrag auf einen Schulsamstag oder die Tage vor oder nach den Ferien bezieht oder 
drei oder mehr Unterrichtstage betrifft.
Sie erhalten die Rückmeldung über Ihren Antrag auf Beurlaubung auch wieder vom 
Klassenlehrer bzw. dem Tutor Ihres Kindes. Bitte stellen Sie keine Anträge an das 
Sekretariat oder an die Schulleitung.

Vielen Dank und herzliche Grüße

Jan Andrees Dönch
Schulleiter

P.S.:
Seit einigen Monaten wartet ein hellblaues Damenfahrrad darauf, zu seiner Besitzerin 
zurückkehren zu können. Es steht auf dem linken Fahrradparkplatz...


