GRUNDSCHULE
OFENERDIEK
Grundschule Ofenerdiek; Lagerstr. 39; 26125 Oldenburg

An die
Erziehungsberechtigten der

E-Mail-Adresse: info@gs-ofenerdiek.de
Telefon: 0441/960020-0
Fax: 0441/960020-20
Homepage: www.gs-ofenerdiek.de

Klassen 1-4
Datum:

20.09.2019

Liebe Eltern!
Wie in jedem Schuljahr erhalten Sie nach den ersten Wochen unseren Jahresbrief.
Besonders begrüßen wir noch einmal die Erstklässler und wünschen ihnen und allen
anderen Schülern ein erfolgreiches Schuljahr.
In diesem Jahr gibt es drei 1. Klassen mit 67 Kindern. Sie werden von Frau Caspers (1a),
Frau Wientjes (1b) und Frau Weber (1c) geleitet. Es ist erfreulich, wie sich die
Erstklässler bereits in unserer Schule eingelebt haben und selbstverständlich unsere
Angebote wie Cafeteria, Müslibar und Stadtteilbibliothek in den Pausen wahrnehmen wie
die Großen. Insgesamt nehmen 220 Schülerinnen und Schülern an den verschiedenen
Angeboten des Ganztages teil.
Gestern, bei spätsommerlichem Wetter, fand unser Sponsorenlauf statt. Dieser wird
durch die Fördervereine der Ofenerdieker Schulen alle zwei Jahre veranstaltet. Der Erlös
fließt in viele schulische Projekte ein. Dank Ihrer Unterstützung können dadurch z.B.
gemeinsame Theaterfahrten, besondere Aktionen und Materialwünsche realisiert
werden. Herzlichen Dank dafür!
Endlich ist die Schulhofumgestaltung fast abgeschlossen. Die Parkplatzsituation an der
Schule wird durch die neue Abstellfläche entspannt. Trotzdem weise ich noch einmal
daraufhin, dass Sie Ihre Kinder bitte nur in Ausnahmefällen mit dem Auto zur Schule
bringen sollten. Ein Fahrradstand steht nach wie vor neben der Sporthalle zur Verfügung.
Auch die Spiel- und Aufenthaltsbereiche in den Pausen sind neugestaltet worden und
werden von unseren Schülern gut angenommen. Mit dem Beginn der herbstlichen und
regnerischen Zeit können viele Wege durch die neue Pflasterung besser genutzt werden.
Der Herbst ist auch der Beginn des unbeständigen Wetters.
Dazu gibt es folgende Informationen:
Bei extremen Witterungsbedingungen (Hitze, Kälte, Glätte, Sturm, Hagel) ist festgelegt,
dass die Schulleitung entscheiden kann, den Eltern freizustellen, ob sie ihre Kinder eher
aus der Schule abholen möchten. Dies ist ausdrücklich eine Möglichkeit.
Selbstverständlich bieten wir immer eine Betreuung bis zum Ende der Zeit der
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Verlässlichen Grundschule (12.45 Uhr) an. Auch die Ganztagsangebote finden immer
statt.
Das Verfahren ist folgendermaßen:
 Die Schulleitung (bei entsprechender Wettervorhersage in der Regel 48 Stunden
vorher) bzw. die Stadt Oldenburg (bei Hitze, Eisglätte, Sturm, Hagel in der Regel
am frühen Morgen) gibt die Information an die Eltern weiter, dass die Möglichkeit
eines verkürzten Schultages besteht.
 Die Informationen werden über einen Mailverteiler/in der Postmappe bzw. durch
das städtische KATWARN oder die Homepage der Stadt herausgegeben.
 Die Eltern entscheiden, ob sie diese Möglichkeit in Anspruch nehmen möchten.
 Es werden in der Regel (je nach Gruppengröße) Auffanggruppen gebildet, in denen
die Kinder betreut werden.
Unterricht findet in dieser Zeit nicht statt!
 Erziehungsberechtigte, die eine unzumutbare Gefährdung auf dem Schulweg
durch extreme Witterungsverhältnisse befürchten, können ihre Kinder auch dann
für einen Tag zu Hause behalten oder sie vorzeitig vom Unterricht abholen, wenn
kein genereller Unterrichtsausfall angeordnet ist.
Organisatorisches:
Die Grundschule erreichen Sie unter der Nummer 960020-0. Zuständig für die
Grundschule ist Frau Koopmann als Schulsekretärin. Telefonisch erreichen Sie uns nur am
Vormittag in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr.
Sie können auch eine Nachricht an folgende E-Mail-Adresse senden:
info@gs-ofenerdiek.de. Die Homepage der Grundschule befindet sich derzeit aufgrund
der neuen Datenschutzverordnung im Umbau.
Wenn Sie mich persönlich sprechen möchten, wenden Sie sich telefonisch an die Schule.
Im Sekretariat erhalten Sie dann einen Termin.
Unsere Konrektorin Frau Eilers ist über den eigenen Anschluss unter der Telefonnummer
960020-12 und unter der E-Mail-Adresse
eilers-oldenburg@web.de zu erreichen.

Sollte Ihr Kind krank sein, so bitten wir Sie, von einer telefonischen Entschuldigung im
Sekretariat der Schule Abstand zu nehmen. Nutzen Sie die Gelegenheit den
Klassenlehrer/ die Klassenlehrerin über einen Mitschüler am selben Tag zu informieren.
Es reicht, wenn Sie dem Kind nach der Genesung eine schriftliche Entschuldigung
mitgeben. In jedem Fall ist bei einer längerfristigen Erkrankung (mehr als 3 Tage)
unverzüglich die Schule zu informieren.
Unsere Grundschule ist verlässlich, d.h. es fällt in der Zeit
von 7.45 – 12.45 Uhr kein Unterricht aus. Alle Stunden werden ggf. durch unsere
Vertretungslehrkräfte erteilt.
Die Aufsicht beginnt erst um 7.40 Uhr. Schicken Sie Ihre Kinder bitte so zur Schule, dass
sie nicht vor 7.40 Uhr da sind. Das Schulgebäude wird erst um 7.45 Uhr betreten.
Urlaubsanträge für Ihre Kinder richten Sie bitte schriftlich an die Klassenlehrer. Diese
können eine Befreiung von bis zu drei Tagen aussprechen, darüber hinaus ist eine
Genehmigung der Schulleitung notwendig. Gründe für solche Anträge können z.B.
wichtige Sport- oder kirchliche Veranstaltungen, Kuren oder wichtige Feiern im engeren
Familienkreis sein. Ferienverlängerungen können nur in ganz besonders begründeten
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Ausnahmefällen genehmigt werden.
Unter www.mk.niedersachsen.de finden Sie die Ferienzeiten für das aktuelle und die
folgenden Schuljahre.
Anträge auf
- Fahrtkostenübernahme (Schulweg weiter als 2 km)
- Schadensersatz bei Diebstahl von der Außengarderobe und bei
Beschädigung/Diebstahl von Fahrrädern
- Übernahme der Kosten bei Schul(-weg)unfällen erhalten Sie im Sekretariat
bei Frau Koopmann.
Bei anzeigepflichtigen Erkrankungen (z.B. Läuse, Schweinegrippe, Masern, Windpocken,
Scharlach, Keuchhusten, Röteln,…) muss die Schule sofort informiert werden. Die
Kinder dürfen erst wieder zur Schule gehen, wenn der Arzt ein schriftliches Attest
ausgestellt hat.
Wir bitten Sie, Änderungen der Adressen und Telefonnummern sofort dem Sekretariat
und der Klassenlehrkraft mitzuteilen. Sehr wichtig sind auch die Aktualisierungen der
Mailadressen und „Notfalltelefonnummern“, damit wir Sie schnell erreichen können.
Mobile Telefone (Handys) sollen nicht mit in die Schule gebracht werden.
Damit in der Schule zu telefonieren ist nicht erlaubt und auch nicht nötig.
Selbstverständlich sind die Telefone bei Diebstahl oder Beschädigung nicht versichert.
Wichtige Telefonate können immer über das Sekretariat geführt werden.

Kontrollieren Sie bitte regelmäßig die Fahrräder Ihrer Kinder. Achten Sie besonders auf
die Lichtanlage, denn die dunklere Jahreszeit beginnt.
Die Verkehrshelfer sichern den Schulweg am Zebrastreifen vor unserer Schule. Bitte
halten Sie mit dem PKW nicht am oder in der Nähe des Zebrastreifens. Parkplätze stehen
nur am Schulzentrum zur Verfügung.
Der Parkplatz zwischen der Schule und dem DRK-Kindergarten ist ein Lehrerparkplatz.
Die neuen Parkplätze an der Einfahrt zur Kita dürfen kurzzeitig von den Eltern genutzt
werden. Andere, zugewiesene Parkplätze sind beschildert, dort darf nicht geparkt und
gehalten werden.
Die Grundschule Ofenerdiek sammelt seit einigen Jahren gebrauchte Tinten- und
Tonerkartuschen. Diese kommen bei uns in die grüne Box „Meike, der Sammeldrache“.
Dafür bekommt die Schule von der Stiftung Lesen
„Grüne Umwelt-Punkte“ und kann sie dann z. B. für Bücher, Computer oder
Musikinstrumente einlösen. Es wäre schön, wenn Sie die gebrauchten Tinten- und
Tonerkartuschen in der Schule (Sekretariat) entsorgen könnten. Neu ist, dass auch
verbrauchte Stabilo Stifte gesammelt werden können.
Fundsachen finden Sie im Treppenhaus des Neubaus im Erdgeschoss.
Sie werden allerdings zu Ende der Schulhalbjahre (31.01. und 31.07.) einem guten Zweck
zugeführt, wenn sie nicht abgeholt wurden.
An den Tagen der Zeugnisausgabe (30.01. und 03.07.2019) endet der Unterricht nach der
3. Stunde (10.35 Uhr). Eine Ganztagsbetreuung findet nur für die Kinder statt, die für
die Ganztagsangebote 2, 3 und 3+ angemeldet sind. Diese und weitere wichtige
Informationen zum Ganztag finden Sie an einer Pinnwand im Flur vor der Aula.
Unsere jährliche Lehrerfortbildung findet in diesem Schuljahr am 07.01.2019 (im
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Anschluss an die Weihnachtsferien) statt. An diesem Tag haben die Kinder keinen
Unterricht, sie können aber für eine Auffanggruppe angemeldet werden. Die Betreuung
in den Ganztagsangeboten ist nach den gewählten Angeboten verfügbar.
Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Herbstzeit!
Mit freundlichen Grüßen

E. Ruth, Schulleiter
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