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An die 
Eltern aller SchülerInnen
der Hauptschule Bremervörde 
(Klassen 5 – 10)

                          Bremervörde, den 21.12.2017

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

hiermit möchte ich Sie über einige Änderungen informieren. 

Zurzeit besuchen insgesamt 216 SchülerInnen in 13 Klassen unsere Schule. Die noch im letzten Schul-
jahr bestehende Sprachlernklasse wurde zu Beginn dieses Schuljahres aufgelöst. Der Förderunterricht
findet jetzt in Förderkursen sowie innerhalb anderer Maßnahmen statt. 

Das Kollegium besteht aktuell aus 19 Lehrkräften, die im 2. Halbjahr alle wieder ausschließlich an un-
serer Schule unterrichten (Frau Kleen sowie Frau Höft sind mit einigen Stunden zurzeit noch an die
Grundschule Engeo abgeordnet).  Frau Zimmermann, Herr Bohling sowie Herr Wulff-Kau von der
"Schule am Mahlersberg" unterstützen uns in der inklusiven Beschulung. Eine ausgeschriebene Stelle
zum 01.02.2018 konnte auch im 2. Durchgang leider nicht besetzt werden. Unser langjähriger Kollege
Herr Born wird zudem zum Ende des 1. Halbjahres pensioniert. Für das 2. Halbjahr 2017/2018 werden
zwei KollegInnen vom benachbarten Gymnasium an unsere Hauptschule abgeordnet, so dass damit
unsere Unterrichtsversorgung zumindest bei 90 % liegen wird.

Unser Sekretariat wird von Frau Steinhoff geführt und ist montags – freitags von jeweils 7.30 – 12.30
Uhr geöffnet. 

Der Vormittagsverkauf im „Cafe Pause“ wird weiterhin von unserem Hausmeister Herrn Reithmann
sowie ehrenamtlich von Frau Schwedt, bei der wir uns an dieser Stelle noch einmal ganz besonders
bedanken,  übernommen. Öffnungszeiten: 08.40 – 08.50 Uhr sowie 09.35 – 09.55 Uhr. Der Obstver-
kauf wurde leider aufgrund mangelnder Nachfrage sowie unangemessenem Schülerverhalten vorerst
eingestellt, soll aber im 2. Halbjahr wieder anlaufen. 

Für den Pausenverkauf suchen wir immer tatkräftige Mütter oder Väter, die ehrenamtlich Frau
Schwedt sowie unseren Hausmeister vormittags beim Verkauf unterstützen. Bitte melden Sie
sich bei Interesse im Sekretariat!

Der Ganztagsbetrieb beschränkt sich auch in diesem Schuljahr auf zwei Wochentage. Die Anmeldung
ist in der Regel für das gesamte Schuljahr verpflichtend! 

Aufgrund noch vorhandener Spendengelder können wir bis auf Weiteres das Mittagessen vom "Ostel"
für 2,00 € (Normalpreis 3,20 €) anbieten. 

Wir würden mittags sehr gern mehr SchülerInnen in der Mensa begrüßen (es gibt immer Alter-
nativen zu Schweinefleisch)! 

Ich möchte an dieser Stelle erneut  darauf hinweisen,  dass während des gesamten Schulvormittags
Handy- und Rauchverbot herrscht. Ein in Betrieb genommenes Handy wird von den Lehrkräften ein-
gesammelt und kann in der Regel erst wieder von den Erziehungsberechtigten in der Schule abgeholt
werden! Das Verlassen des Schulgeländes ist ebenso untersagt. Sachschäden am Fahrrad (Verlust oder
Beschädigung) können nur dann reguliert werden, wenn der betreffende Schüler mehr als 1000 m von
der Schule entfernt wohnt und keine Berechtigung zur Schülerbeförderung besteht. 
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Aus aktuellem Anlass weise ich weiterhin darauf hin, dass sich SchülerInnen aus versicherungstechni -
schen Gründen während der Pausen ohne Aufsicht weder in der Sporthalle noch in Fachräumen usw.
aufzuhalten haben!

Wie Sie der Presse bereits entnehmen konnten, steht die Errichtung des Sek-I-Campus unmittelbar be -
vor. Im Zuge des Neubaus wird auch ein großer Teil des Hauptschulgebäudes abgerissen. Die Stadt
plant für die etwa zweijährige Bauphase einen Umzug in Mobilbaucontainer (in bzw. nach den Herbst -
ferien 2018), die auf dem benachbarten Sportgelände errichtet werden sollen. Unserer Meinung nach
wäre aber eine Unterbringung in der Grundschule Hesedorf sinnvoller, um dem Baulärm sowie der
räumlichen Einengung zu entgehen. Unser Schulvorstand verfasste deshalb einstimmig einen entspre-
chenden Beschluss und teilte diesen der Stadt Bremervörde (Frau Dr. Fricke) mit. 

Wenn Sie unsere Ansicht teilen, dann wenden auch Sie sich als Elternvertretung an die Stadt
Bremervörde!

Wichtige Termine:

Schulinterne Lehrerfortbildung: 20.02.2018
Vergleichsarbeit Deutsch (Jg. 8): 27.02.2018
Betriebspraktikum (Jg. 8): 09. - 20.04.2018
        
Prüfungstermine - Klasse(n) 9/10:
Schriftliche Prüfung Deutsch: 03.05.2018    
Schriftliche Prüfung Englisch - Jg. 10: 08.05.2018   
Schriftliche Prüfung Mathematik: 15.05.2018   
Mündliche Prüfungen: 04. - 08.06.2018 
        
Schulausflug:  15.06.2018 (genaues Datum steht noch nicht fest!)

Entlassungsfeier: 22.06.2018

Abschließend möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich im Namen aller KollegInnen und Schüle -
rInnen für die bisherige Arbeit unseres Fördervereins bedanken. 

Wir suchen stets neue Mitglieder, sonst wird es den Förderverein, der uns in vielen Angelegen-
heiten finanziell unterstützt, nicht mehr lange geben!

Ich wünsche Ihnen, Ihren Kindern und Familien im Namen des gesamten Teams der Hauptschule fro-
he Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2018 und verbleibe mit freundlichen Grüßen        

                                                                                                      

…………………………….
    A. Müller (Schulleiter)
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