
Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Sie konnten während der Ferienwochen viel Zeit mit Ihren Kindern 
verbringen und sind alle wohlbehalten aus dem Urlaub zurückgekehrt. Der Unterricht 
läuft nun wieder auf Hochtouren, sogar die ersten Klassenarbeiten sind bereits 
terminiert. 
 
Ganz herzlich begrüßen wir alle neuen Schülerinnen und Schüler: Es gibt neue in 
den Jahrgängen 8, 9, 10 und 11. In einem fröhlichen Gottesdienst und bei der 
anschließenden Einschulungsfeier konnten wir unsere 77 neuen Fünftklässler 
begrüßen. Sie lernen nun ihre neue Schule und ihre neuen Lehrer, v.a. ihre 
Klassenlehrer Frau Bolte, Frau Steinbacher und Herrn Werner kennen. Mögen sich 
die Schüler schnell am ÖG zu Hause fühlen! 
 
Wir begrüßen ebenso unsere neuen Lehrkräfte: Herr Rülicke (RLE), der 
ursprünglich aus NRW kommt und bisher am Nebelthau-Gymnasium Lehrer war, 
unterrichtet das Fach Mathematik. Im Fach Wirtschaft erhalten wir Verstärkung durch 
Frau Dr. Behrends (BRS) vom Institut für Ökonomische Bildung der Universität 
Oldenburg und Herrn Riggers (RGS), der bereits in den 90er Jahren am ÖG gelehrt 
hat und nun, nach seiner Zeit am Gymnasium Horn, in unserer Oberstufe 
unterrichten wird. Frau Morin (MRN) kommt aus dem bilingualen Kanada zu uns, 
sodass wir nun sowohl in Französisch, als auch in Englisch eine Muttersprachlerin im 
Kollegium haben. Frau Morin leitet nach ihrem Unterricht die Nachmittagsbetreuung 
„Good Afternoon“ der Unterstufe. 
Ab dem 1.9., wenn Frau Müller in den wohlverdienten Ruhestand geht, wird Frau 
Wilkening (WKG) Englisch und Spanisch bei uns unterrichten. Frau Pohlmann 
(PMN, Deutsch/Geschichte) und Frau Huber (HU, Mathematik/Sport) kehren in den 
nächsten Monaten aus der Elternzeit zurück. 
 
Während der Sommerferien versinkt unser Schulgebäude normalerweise in einen 
Dornröschenschlaf. Nicht aber in diesem Jahr: Täglich waren fleißige Handwerker 
am Werk, um weitere Klassenräume zu renovieren und Flure zu streichen. Das 
größte Projekt war die Sanierung des naturwissenschaftlichen Raums C013. Er 
verwandelt sich in einen Raum, der modernen pädagogischen Prinzipien des 
naturwissenschaftlichen Arbeitens genügt. Das Versprechen, ihn zum 
Schuljahresanfang fertigzustellen, konnte der Generalunternehmer leider nicht 
einhalten. Wir müssen uns nun noch einige Tage gedulden, bis wir ihn unseren 
MINT-Kollegen übergeben können. 
 
Vielleicht klappt es ja, dass wir den neuen Raum der großen Schulöffentlichkeit am 
Tage unseres Sommerfests vorstellen können. Sie sind alle herzlich eingeladen, mit 
uns den Sommer zu feiern, denn am 11. August steigt unser drittes Sommerfest, 
das von vielen Eltern mit großem Engagement organisiert wird. Viele 
Programmpunkte befinden sich in Vorbereitung – es gibt Musik unserer 
Schülergruppen, ein Fußballturnier, eine Tombola, genügend Essen und Trinken und 
sicherlich ganz viele Gelegenheiten, miteinander ins Gespräch zu kommen. 
 
In das neue Schuljahr fällt der Termin des runden Reformationsfests. Der 31. 
Oktober ist ein bundesweiter Feiertag, um die enormen Konsequenzen der 
Entscheidung Martin Luthers zu feiern, seine Thesen an die Tür der Schlosskirche zu 
Wittenberg zu nageln. Als Schule planen wir einen ökumenischen 



Reformationsgottesdienst, der am 27. Oktober in der katholischen Kirche St. 
Ursula stattfinden wird. Zu diesem für unser Schulprofil ganz besonders wichtigen 
Gottesdienst möchten wir auch Sie als Eltern alle sehr herzlich einladen. 
 
Und beim Blick in den Kalender möchte ich schon jetzt auf den Montag, 5. Februar 
hinweisen, an dem sich das Lehrerkollegium zu einem Pädagogischen Tag 
versammeln wird. Für die Schüler bedeutet das schulfrei, sodass die kurze Zeit der 
„Zeugnisferien“ um einen Tag verlängert wird (und vielleicht von den Skifahrern unter 
Ihnen genutzt werden kann). 
 
Auch in diesem Schuljahr möchte ich an die Regelung für geplante Abwesenheiten von 
Schülern erinnern: 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 Arzttermin wahrzunehmen. Grundsätzlich gilt: Stellen Sie bitte alle 
Anträge auf Beurlaubung an den Klassenlehrer bzw. den Tutor Ihres Kindes.  
Der Klassenlehrer genehmigt Ihren Antrag oder leitet ihn 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. 

Zum Schluss möchte ich Sie auf folgende Regelung hinweisen, die mit dem 
Gesundheitsamt Bremen abgestimmt ist: Wenn Ihr Kind an einer ansteckenden 
Krankheit leidet, informieren Sie die Schule bitte umgehend (Tel: 0421 2231290). 
Das kranke Kind darf die Schule nicht betreten und an Veranstaltungen der Schule 
nicht teilnehmen. Ihr Kind darf erst dann in die Schule zurückkehren, wenn das Ende 
der Krankheit von einem Arzt bestätigt wird. Genauere Hinweise finden Sie auf 
unserer Homepage. 

Nun wünsche ich uns allen ein gutes Schuljahr 2017/18. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Jan Andrees Dönch, Schulleiter 


