
Liebe Eltern, 
 
das zweite Schulhalbjahr hat begonnen, und im Rahmen der Elternsprechtage 
haben viele Gespräche u.a. über die Rückmeldungen des 
Zwischenzeugnisses stattgefunden. Für die nächsten Monate wurden neue 
Ziele gesteckt und Verabredungen getroffen. 
 
Die Unterstufen-AGs Chor, Orchester, Tanz und Theater bereiten sich auf ihr 
großes „Spektakel“ vor, das in diesem Jahr den Titel „Das Apfelkomp(l)ott“ 
trägt. Dazu werden alle gemeinsam mit den Lehrkräften Ende des Monats zu 
intensiven Proben nach Rotenburg fahren. Zur Aufführung werden wie in den 
vergangenen Jahren auch die Grundschulen der Umgebung eingeladen. 
 
Hier in der Schule begrüßen wir die Jury des Siegels „Schule mit vorbildlicher 
Berufsorientierung“, die wir hoffentlich zum vierten Mal in Folge davon 
überzeugen können, dass wir unsere Schüler gut auf das Berufsleben 
vorbereiten. Dazu zählen unter anderem das „BOGn-Projekt“ 
(Berufsorientierung am Gymnasium), das wir in diesem Schuljahr zum zweiten 
Mal im 10. Jahrgang durchführen, und der traditionelle „Studien- und 
Berufsinformationstag“, zu dem Frau Wichmann als ehemalige Schülerin alle 
Klassen ab Jahrgang 9 einlädt. Er findet am Samstag, 16.2. ab 9.45 Uhr statt.  
 
In diesem Zusammenhang freut es mich, dass sich die Firma Airbus im 
Rahmen unserer Kooperation bereiterklärt hat, jedes Jahr vier Schülern des 
ÖGs einen Platz im Betriebspraktikum zu garantieren. Alle Neuntklässler 
(gerne auch schon alle Achtklässler) sollten frühzeitig signalisieren, ob sie ihr 
Betriebspraktikum beim Flugzeughersteller durchführen möchten. 
 
Wichtige Veränderungen im Bereich der Schulentwicklung wurden in der 
Oberstufe vorgenommen. Neue Verordnungen der Kultusministerkonferenz 
(KMK), die auch das Land Bremen übernehmen muss, bedeuten, dass unsere 
bisherige Oberstufenordnung angepasst werden muss. Wir haben viele 
Monate an ihr gefeilt, weil wir die einzigartigen Besonderheiten der bisherigen 
Oberstufe so weit wie möglich auf die neue Oberstufenordnung übertragen 
wollten. Es gilt weiterhin: Die Oberstufe am ÖG zeichnet sich dadurch aus, 
dass kein Schüler schon in Klasse 9 seine Abiturfächer wählen muss (so ist es 
tatsächlich an anderen Schulen!). Am ÖG fallen diese Entscheidungen so 
spät wie möglich und so flexibel wie möglich. In Zukunft können unsere 
Schüler drei Leistungskurse wählen, aus denen sie sich erst weit in der 
Qualifikationsphase das erste und zweite Abiturprüfungsfach aussuchen. Neu 
wird sein, dass eine Reihe von Leistungskursen in einem Umfang von fünf 
(und nicht wie bisher vier) Wochenstunden unterrichtet werden. Viele 
Grundkurse werden dreistündig unterrichtet. Das hat zur Folge, dass der 
bisherige Stundenplan mit Doppelstunden für alle Schüler verändert werden 
muss. Ab dem neuen Schuljahr wird es also zwischen allen Stunden wieder 
„Fünf-Minuten-Pausen“ geben. 
 



Wir freuen uns über die vielen neuen Tische, in die wir investiert haben: 174 
der unansehnlichsten Tische konnten durch neue ersetzt werden – und 
Schüler des Jahrgangs 11 haben mit großem Einsatz stundenlang Tische vom 
LKW in die Schule geschleppt. Wir hoffen, dass die neuen Tische möglichst 
viele Jahre halten. Schade, dass innerhalb weniger Tage schon wieder 
Kritzeleien gefunden wurden. 
 
Im Mai begrüßen wir wie jedes Jahr Schüler aus unserer französischen 
Austauschschule, dem Collège catholique St. Léon in Nancy (Lothringen). In 
diesem Jahr wird die Gruppe auch von M. Ducros, dem neuen Schulleiter dort, 
begleitet. Als Französischlehrer freue ich mich, dass mein Kollege auf diese 
Weise den Wert des Austauschs zum Ausdruck bringt, der es jedes Jahr 
vielen Schülern ermöglicht, einen Einblick in den Alltag unseres 
zuverlässigsten Partnerlandes zu erhalten.  
Wir freuen uns ebenso auf unsere Partnerschüler aus der Deutschen Schule 
Madrid und auch auf unsere amerikanischen Partner von der A.J.Dimond High 
School in Anchorage, die nur wenige Wochen nach der Reise der ÖG-
Schüler nach Alaska den Besuch erwidern werden. 
 
Zum ersten Mal hat uns Bildungssenatorin Bogedan besucht. Seit Beginn 
ihrer Amtszeit interessiert sie sich besonders für alle Fragen der Digitalisierung 
in Schule, sodass sie neugierig war, wie diese Themen am Ökumenischen 
Gymnasium gehandhabt werden. Wir konnten ihr die Rolle des Faches 
Informatik an unserer Schule vorstellen und auch über die Herausforderungen 
im Bereich Hard- und Software präsentieren. Unsere Teilnahme am 
Pilotprojekt „Schulcloud“ des MINT-EC interessierte sie, auch wenn wir 
gemeinsam überzeugt sind, dass die Datenmengen, die die Deutsche 
Telekom über die Telefonleitung zum ÖG liefern kann (50Mbit/Sec), bei 
Weitem nicht ausreichen, um eine Cloud sinnvoll zu verwenden. In der 
Tabletklasse 10e kam Frau Bogedan mit den Schülern ins Gespräch; sie hatte 
viele Fragen, die von den Schülern der Klasse sehr souverän beantwortet 
wurden. 
 
Mitte Mai werden wir weitere Landespolitiker an der Schule begrüßen. 
Leonard Geßner, Schüler der Klasse 8d, geht nämlich dem Hobby nach, 
Politiker für seinen Blog zu interviewen. Es war seine Initiative, vor der 
Bürgerschaftswahl mal gleich mehrere Politiker gemeinsam zu befragen. Es ist 
ihm tatsächlich gelungen, Politiker aller Parteien, darunter auch den 
Regierenden Bürgermeister Sieling und den CDU-Spitzenkandidaten Meyer-
Heder, an das ÖG zu locken, um sich seinen Fragen zu stellen. Natürlich 
dürfen alle Schüler zuschauen und hören, was dort gesagt wird und auch wie 
Leo den Politikern auf den Zahn fühlt. 
 
Als Schulleiter vermeide ich es stets, parteipolitische Aussagen zu machen. 
Wir müssen aber davon ausgehen, dass nach der Bürgerschaftswahl im Mai 
wichtige Weichenstellungen vorgenommen werden, die auch Auswirkungen 
auf unsere Schule haben werden. Ich bin überzeugt, dass eine Rückkehr zu 



einer neunjährigen Schulzeit am Gymnasium (wie z.B. in Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen oder auch Bayern) für unsere Schüler große Vorteile 
hätte – besonders für viele Jungs. Auch eine wohlwollende Politik gegenüber 
allen Kindern des Landes – auch denen, die eine Schule in freier Trägerschaft 
besuchen – ist wichtig. Deshalb möchte ich Sie als Wähler ermutigen, bei 
Kontakten zu Politikern danach zu fragen, wie diese G9 und Privatschulen 
gegenüber eingestellt sind. Sie werden sicherlich erstaunliche Aussagen 
hören... 
 
Die Besonderheiten des Ökumenischen Gymnasiums werden auch auf der 
Didacta, der jährlichen bundesweiten Bildungsmesse (dieses Jahr in Köln), 
eine Rolle spielen. Am gemeinsamen Stand der evangelischen und 
katholischen Kirche werde ich als Schulleiter dem Wunsch der Kirchen 
nachkommen, unsere Schule und ihr besonderes religiöses Profil zu 
präsentieren. 
 
In eigener Sache: Nach sieben Jahren am ÖG werde ich mich nach Ablauf 
des Schuljahrs neuen Herausforderungen stellen, wenn ich die Schulleitung 
an der St. Johannis-Schule im Schnoor übernehme. Unser Trägerverein hat 
die Schulleiterstelle am ÖG bereits ausgeschrieben; das Verfahren zur 
Neubesetzung der Stelle hat damit begonnen. Ich hoffe, dass ich in den 
letzten sieben Jahren einen Beitrag dazu leisten konnte, das ÖG mitzuprägen, 
und werde die Schule natürlich in den nächsten Monaten noch tatkräftig weiter 
leiten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Jan Andrees Dönch 
Schulleiter  
 
 
 
P.S.: Unser Schulgrundstück ist ausgesprochen lang, aber an der 
Straßenseite nur sehr schmal. Deshalb entstehen besonders morgens zu 
Schulbeginn und auch zu Schulschluss um 13.00 Uhr und 14.30 Uhr 
verkehrstechnisch gefährliche Situationen an der Zufahrt zur Schule. Die 
Aufsicht führenden Lehrer bitten Sie, liebe Eltern, deshalb dringend darum, 
Ihre Kinder nicht mit dem Pkw direkt bis zur Schule zu bringen und sie vor 
allem nicht im Halteverbot aussteigen zu lassen. Halten Sie bitte auch nicht 
auf den Gehwegen und fahren Sie bitte nicht auf den Lehrerparkplatz. Vielen 
Dank! 
 
 


