Liebe Eltern,
das erste Schulhalbjahr ist geschafft und die Zeugnisse werden verteilt. Es handelt
sich um Zwischenzeugnisse, d.h., sie „bezeugen“ die Leistungen der Schüler
zwischen August und Januar. Die Zeugnisse, die es am Ende des Schuljahrs im
Sommer gibt, sind dann Ganzjahreszeugnisse, d.h. in sie fließen die Leistungen
beider Halbjahre ein. Nehmen Sie sich Zeit, mit Ihren Kindern gemeinsam die
Zeugnisse anzuschauen, sich mit ihnen zu freuen oder auch zu überlegen, was im
nächsten Halbjahr anders werden soll. Der nahe Elternsprechtag am 9. und 10.
Februar bietet Gelegenheit, mit den Lehrkräften ins Gespräch zu kommen.
Als Schulleiter besuche ich immer wieder Lehrer und ihre Klassen, um mir ein Bild zu
verschaffen über das, was im Unterricht „so läuft“. Mir fällt auf, wie viele Schüler ihr
Arbeitsmaterial nicht parat haben oder kein ordentliches Heft führen. Lernen müsste
in diesem Fall dann immer ganz direkt erfolgen – das Gelernte müsste also sofort
vom Lehrer, von der Tafel, aus der Gruppenarbeit in den Kopf des Schülers
wandern. Das wäre schön, doch ist die Stütze des Hefts, des Buches für
nachhaltiges Lernen fast immer unumgänglich. Deshalb meine Bitte an Sie: Helfen
Sie Ihrem Kind beim Ranzenpacken: Ist alles dabei? Kann Überflüssiges zu Hause
bleiben? Schauen Sie sich die Heftführung Ihres Kindes an: Kann es Arbeitsblätter
und Blätter aus dem Collegeblock ordentlich in einer Mappe aufbewahren, oder
bietet sich doch das gute, alte Heft an. Wissen strukturiert und nachvollziehbar
aufzuzeichnen ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Hochschulreife, und auch
Schüler der höheren Mittelstufe und Oberstufe können da noch Unterstützung
gebrauchen.
Den wichtigen Schritt zur fertigen Lehrerin hat Frau Eliza Richter (RTR) soeben
gemacht. Sie hat mit großem Erfolg ihr Referendariat mit dem Zweiten Staatsexamen
abgeschlossen. Wir gratulieren ihr sehr herzlich! Und die beste Nachricht: Frau
Richter bleibt uns erhalten und unterrichtet ab dem 1.2. in allen Schulstufen die
Fächer Englisch und Geschichte.
Unser Fachbereich Englisch erhält derzeit Unterstützung von Joe Yauch (YCH; man
spricht: „Jauk“), der als Germanistikstudent des Colby College in Maine zwei Monate
am ÖG verbringt und alle Englischlehrerinnen gerne mit in den Unterricht begleitet.
Er berichtet von dem ach so erstaunlichen Land USA und unterstützt die Schüler als
Muttersprachler bei den Sprachübungen. Joe ist bereits der dritte Student, der den
Weg von Colby ans ÖG gefunden hat. Wir danken sehr herzlich Familie Junker, die
nicht nur den Kontakt nach Maine hergestellt hat, sondern jährlich auch die
amerikanischen Studenten bei sich beherbergt.
Herr Matthias Karrasch (KSH) wird vom 1.2.18 bis zum 31.7.19 als Referendar für
die Fächer Englisch und Informatik an unserer Schule ausgebildet. Wir heißen ihn
herzlich willkommen und begleiten ihn gerne in dieser wichtigen Ausbildungszeit.
Herzlichen Glückwunsch an Frau Dr. Behrends, die nicht nur am ÖG das Fach
Wirtschaft unterrichtet, sondern auch für den Cornelsen-Verlag Lehrwerke für ihr
Fach schreibt. Für ihr neuestes Buch „Volkswirtschaftslehre“ hat sie den
Schulewirtschaft (sic!)-Preis im Wettbewerb "Das hat Potenzial!" unter der
Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie erhalten.
Vielleicht haben Sie es in der Presse verfolgt: Der Satellitenbauer OHB beklagt den
Zustand der Bremer Schulen und dass es infolge dessen schwierig ist, qualifizierte

Mitarbeiter mit Kindern für eine Tätigkeit in Bremen zu überzeugen. Umso mehr freut
es uns, dass wir gerade dabei sind, eine Kooperation zwischen OHB und ÖG auf die
Beine zu stellen, von der sicherlich nicht nur unsere Schüler im Luft- und
Raumfahrtprofil profitieren werden.
Ein Highlight unserer Kooperation steht unmittelbar bevor. Am Dienstag, 20.2.,19.30
Uhr wird Herr Dr. Merkle, Vorstandsmitglied bei OHB einen Vortrag bei uns in der
Mensa zum Thema „Neues von oben – Warum hier unten ohne die Raumfahrt
nichts läuft“ halten. Es ist ein Vortrag, der gleichermaßen Schüler und Eltern
faszinieren wird – Sie sind alle herzlich eingeladen.
Wir müssen einen ärgerlichen Diebstahl beklagen: Seit vielen Jahren wurden
Besucher unserer Schule mit dem „Smile“-Stoppschild begrüßt, das an der
Feuertreppe neben dem Schulgebäude angebracht war. Eines Morgens war es nicht
mehr da, wir werden nicht mehr „angesmilet“. Ich würde mich sehr freuen, wenn an
derselben Stelle wieder ein freundlicher Gruß hängen könnte. Haben Sie kreative
Ideen? Hätten Sie Lust, uns ein Lächeln in Form eines neuen „Smile“-Schilds zu
schenken?
Jedes Jahr im November findet bei uns in der Aula der große Info-Abend für
Viertklässlereltern statt, ebenso der Schnupperunterricht am Samstag danach. Viele
Eltern, Lehrer und Schüler haben sich bei diesen Veranstaltungen engagiert und zum
großen Erfolg beigetragen.
Um nun in den Rhythmus der staatlichen Informationsveranstaltungen zu gelangen,
bieten wir im Februar eine weitere Informationsveranstaltung an. Falls Sie
Viertklässlereltern kennen, denen die Teilnahme am Infoabend im November nicht
möglich war oder die erst jetzt über einen Übergang an das ÖG nachdenken, laden
Sie sie bitte ein zur Informationsveranstaltung am Donnerstag 8.2., 18.00 Uhr in
Raum B008.
Schon jetzt möchte ich auf den Monat Mai hinweisen. Am Mittwoch 9.5. finden fast
alle mündlichen Abiturprüfungen statt, bei denen die Lehrer als Prüfer,
Protokollanten, Vorsitzende, Beisitzer und Aufsichten eingesetzt sind. Deshalb wird
an dem Tag nur sehr eingeschränkt Unterricht stattfinden können. Genauere
Informationen folgen über den Vertretungsplan zu einem späteren Zeitpunkt.
Weitere Termine:
Mittwoch 14.02. Aschermittwochsgottesdienst in St. Georg, Horn, ab Klasse 10
Freitag 16.02. Mittelstufentheater „Pünktchen trifft Anton“ (auch Samstag 17.02.)
Samstag 17.02. Studien- und Berufsinfotag der ExÖGs, ab Klasse 9
Dienstag 06.03. Unterstufenspektakel „Die Bremer Stadtmusikanten“ (auch Mittwoch
07.03.)
Mit freundlichen Grüßen
Jan Andrees Dönch, Schulleiter

