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Liebe Eltern, 
zu Beginn des 2. Schulhalbjahres wende ich mich wieder an Sie mit einigen wichtigen Informationen und 
Terminen. 

 
Änderungen im Lehrereinsatz im 2. Halbjahr 
Frau Schmeling ist Ende Januar in den verdienten Ruhestand eingetreten. Die Referendarinnen Frau Falk 
und Frau Natelberg haben ihre Ausbildung erfolgreich beendet. Bei der „Ausleihe“ von Lehrer*innen un-
serer Schule an diverse Schulen der Region, an denen Lehrer fehlen, haben sich einige Änderungen erge-
ben. 
Neu begrüßen können wir im Kollegium Frau Sandra Thöress (De/PoWi) sowie als Referendarin Frau Kath-
rin Kämena (Ma/Re). 
Trotz etlicher Lehrerwechsel, die diese Änderungen im Unterricht Ihrer Kinder nach sich ziehen, wird die 
gute Unterrichtsqualität aufrechterhalten. 

 

Verlassen des Schulgeländes 
Aus aktuellem Anlass präzisiere ich die Regelungen zum Verlassen des Schulgeländes während des Unter-
richtstages: 
Die Schülerinnen und Schüler des Sekundarbereichs I verlassen das Schulgrundstück nicht unbefugt, d.h. 
ohne besondere Erlaubnis. Dies gilt insbesondere in den Pausen. In der Mittagspause ist das Verlassen 
des Schulgeländes ausschließlich zur Besorgung der Mittagsverpflegung statthaft.  
Dies gilt auch für Fahrschülerinnen und Fahrschüler, die unterrichtsfrei haben und auf eine spätere Fahr-
gelegenheit angewiesen sind. (Siehe § 62 NSchG). 
 
In Ergänzung der bestehenden Schul- und Mensaordnung weise ich darauf hin, dass es im Interesse der 
Schulgemeinschaft ist, dass die schuleigene Mensa gut genutzt wird. Nur so ist dort ein umfangreiches 
und attraktives Speisenangebot aufrecht zu erhalten. Aus diesem Grund ist der Gang zum Schnellimbiss 
des Soccer-Centers sowie zur neueröffneten Pizzeria zwar statthaft, aber nicht gern gesehen. Weitere 
Wege (z.B. zum E-Center) sind angesichts der Verkehrssicherheit sowie der Pausenlänge zu unterlassen.  
Der Verzehr von auswärts erworbenen Speisen in der schuleigenen Mensa ist untersagt; gegessen werden 
soll dort, wo gekauft wird.  
Insbesondere weise ich auf das Gebot zur Müllvermeidung hin: Pizzakartons, Pommes- und Dönertüten 
sind unerwünschte Überbleibsel des externen Verpflegungsangebots. Wir möchten diese nicht auf dem 
Schulgelände vorfinden und auf Kosten des Schulträgers entsorgen. Verpackungen sind daher an der Ver-
kaufsstelle zurückzulassen oder mit nach Hause zu nehmen. 
Ergänzend weise ich darauf hin, dass die Schüler*innen auf die Einhaltung der Pausenzeit (Ende 13.35 Uhr 
zu achten haben. 
 



 
Studientag (unterrichtsfrei) am 14. März 
Am Donnerstag, 14. März, nimmt das gesamte Kollegium des Gymnasiums Rhauderfehn an einer Fortbil-
dung zum „Digitalen Lernen“ teil. Aus diesem Grund findet an diesem Tag kein Unterricht statt. Sollten Sie 
während der Schulzeit eine Betreuung für Ihr Kind wünschen, melden Sie sich bitte rechtzeitig im Sekreta-
riat. 

 

Zukunftstag 
Am Donnerstag, 28. März, findet in Niedersachsen der diesjährige „Zukunftstag für Mädchen und Jungen“ 
statt. Für die Schüler*innen des 9. Jahrgangs ist die Teilnahme an diesem Praxistag verbindlich. Alle ande-
ren Schüler*innen werden auf Antrag vom Unterricht freigestellt; die Formulare sind bei Iserv zugänglich, 
aber auch im Sekretariat erhältlich. 

 

Mündliche Abiturprüfungen 
Vom 20. bis 22. Mai führen wir die mdl. Abiturprüfungen durch. An diesen Tagen lässt sich ein erheblicher 
Unterrichtsausfall nicht vermeiden. Vermutlich wird es für jede Klasse am Montag und/oder Dienstag 
einen oder zwei Studientage geben; die genaue Planung teilen wir Ihnen rechtzeitig mit. Fest steht be-
reits, dass für die Schüler*innen der Jahrgänge 5 bis 8 an einem der Tage die Bundesjugendspiele im Sport 
stattfinden werden. 

 

Projektwoche „Heimat“ 
Aus Anlass des 250jährigen Bestehens der Fehngemeinden findet für alle drei Schulen an der Werfst-
straße in der Woche vom 24. bis 28. Juni eine Projektwoche unter dem Oberthema „Heimat“ statt. Die 
Projektaktivitäten münden in ein großes Fest, das wir gemeinsam mit Ihnen am Freitag, dem 28. Juni von 
12-16 Uhr feiern möchten. 
In der Projektwoche findet der Unterricht grundsätzlich von der 2.-5. Std. statt; der Nachmittagsunterricht 
entfällt in dieser Woche. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 

 

 

 


