
Der Monat an der Schule am Schlosspark 
  
  

17. Jahrgang - Nr. 4            Februar 2014 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

 

Für Grüße zum neuen Jahr ist es ja nun zu spät, trotzdem nutze ich diese Gelegenheit 
noch, euch allen ein erfolgreiches (Schul)Jahr 2014 zu wünschen.  
 
Die Hälfte des Schuljahres ist vorbei und die Zeugnisse brachten für einige an den Tag, 
dass es für das nächste Halbjahr noch viel zu tun gibt. Nicht alle Zeugnisse waren frei von 
der Bemerkung "die Versetzung/der Abschluss ist gefährdet (oder gar stark gefährdet)". 
Dies bedeutet, dass jeder mit einer solchen Bemerkung etwas tun muss, um das 
Klassenziel oder einen guten Abschluss zu erreichen. 
 
Wenn man die Hälfte eines Weges zurückgelegt hat, kann das zweierlei bedeuten:  
 
Erstens kennt man die Strecke gut, auf der man sich befindet und hat eine klare 

Vorstellung davon, wohin die Reise geht - und das Ziel fest im Blick. Könnt ihr 
Schülerinnen und Schüler das bestätigen? 
Zweitens liegt noch ein ordentliches Stück des Weges vor einem und man hat vielleicht 
das Gefühl, schon einiges an Energie eingebüßt zu haben. 
Die Herausforderung wird es nun sein, den Elan über die kommenden Monate wieder 
aufzubauen, aufrechtzuerhalten und auch zu stärken - denn der  
Abschnitt des Schuljahres, der für manche von euch  über Wohl und Wehe entscheidet, 
liegt noch vor euch. Die Endphase und Prüfungszeit des Schuljahres erfordert einen 
wirklich langen Atem. 

 
Ich sagte anfangs, dass die Zeit für unsere Neujahrsgrüße vorbei ist. Aber machen wir 
doch an dieser Stelle einen gedanklichen Ausflug ins Reich der Mitte (welches Land ist 

das?) 

 
Unser 2.Schulhalbjahr beginnt fast gleichzeitig mit dem chinesischen Neujahrsfest. Das 
Jahr richtet sich dort nach dem Mondkalender und fällt daher jedes Jahr auf einen anderen 
Tag im Monat Januar oder Februar. Es hat in China die Bedeutung, die Weihnachten und 
Neujahr im Westen haben. Es ist DER große Feiertag für die Chinesen, der rund drei 
Wochen intensive Vorbereitung braucht, um ihn gebührend zu würdigen. Für die 
Menschen ist das Neujahrsfest ein Anfang voller neuer Kraft.  

 
2014 ist dem chinesischen Kalender nach das Jahr des...... (wer weiß es?) 
Ich bin normalerweise nicht an Astrologie interessiert und lese keine Horoskope, aber was 
ich kürzlich über das Jahr des .............   gelesen habe, möchte ich gerne abgewandelt an 
alle Leser und Leserinnen dieses "Monats" weitergeben, 
denn diese Empfehlungen eignen sich bestens als Motto für die kommenden Wochen und 
Monate: 
 
"Wer sich traut, kann dieses Jahr Großes erreichen. Im letzten Jahr gab es genug 
Gelegenheit, Zielstrebigkeit an den Tag zu legen. Übung macht den Meister - wer 
jetzt weiter am Ball bleibt, kann seinen Erfolg selbst gestalten und muss nicht 
nehmen, was kommt!" 



 
In diesem Sinne: die Hälfte des Weges haben wir hinter uns gebracht. Aber eure 
Potenziale, liebe Schülerinnen und Schüler, sind noch längst nicht ausgeschöpft. Packt es 
an und macht etwas aus euch! Die Unterstützung eurer Lehrerinnen und Lehrer ist euch 
sicher. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Eure und Ihre Rotraud Becker 
 
 
Eine Information aus dem Niedersächsischen Schulgesetz: § 63 
 
Fernbleiben vom Unterricht 

 
Nimmt eine Schülerin oder ein Schüler mehrere Stunden, an einem Tag oder an mehreren 
Tagen nicht am stundenplanmäßigen Unterricht teil, ist der Schule der Grund des 
Fernbleibens spätestens am dritten Versäumnistag mitzuteilen. Diese Mitteilung obliegt 
den Erziehungsbe-rechtigten und den außer ihnen nach § 71 NSchG Verantwortlichen, 
solange die Schülerin oder Schüler das 18. Lebens-jahr noch nicht vollendet hat. Es 
genügt zunächst eine mündliche oder fernmündliche Benachrichtigung. Die Schulleitung 
kann eine schriftliche Mitteilung, bei längeren Erkrankungen oder in sonstigen besonderen 
Fällen auch den Nachweis der Erkrankung durch ärztliche Bescheinigung verlangen.  
 
 
Weitere Hinweise: 

 
- Die Grundlagen für die Leistungsmessung in den einzelnen Fächern können auf der 

homepage der Schule eingesehen werden 
 

- Lt. Schulordnung (Punkt2) muss die Schule unverzüglich (=sofort) nach 
Unterrichtsschluss verlassen werden. 
 

- Die homepage von „Mercy Ships“ (Spendensammelaktion des Weihnachtsbasars) 
berichtet ausführlich über uns. Hier die Adresse: 

 
http://www.mercyships.de/nc/aktuelles/single-
news/datum/2014/01/22/weihnachtsbasar-fuer-einen-guten-zweck.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hallo,  

mein Name ist Robert Brinkmann und ich bin seit Februar diesen Jahres Lehrer an der 
Oberschule am Schlosspark.  

Gegenwärtig unterrichte ich die Fächer Deutsch, Politik, Geschichte, Erdkunde und Werte 
und Normen sowie den WPK Schule ohne Rassismus. 

Im Kollegium und von den Schülern wurde ich freundlich aufgenommen, weshalb ich mich 
bereits nach wenigen Tagen sehr wohl an der neuen Schule fühlte.  

Meine Freizeit gestalte ich am liebsten mit meiner Freundin und meinen 
Freunden, treibe ein wenig Sport oder genieße ein gutes Buch. 

Nach meinem Referendariat in Celle freue ich mich, 
„richtig“ in den Beruf einsteigen zu können und bin 
gespannt auf die kommende Zeit in Stadthagen. 
 

                     

 

Hallo, 
 
mein Name ist Andrea Lohrengel. 

 
Ich bin Förderschullehrerin und seit Anfang Februar an der Schule am Schlosspark tätig. 
Hier bin ich momentan in der Klasse 7.1 eingesetzt. 

 
Meine Freizeit genieße ich am liebsten gemeinsam mit Freunden – 
gemütlich Kaffeetrinken, gute Filme im Kino 
anschauen, gemeinsame Ausflüge und lange 
Spaziergänge.  
 
Ich freue mich auf meine neue Aufgaben, 
meine neuen Kolleginnen und Kollegen und 

natürlich auch die vielen neuen Schülerinnen und Schüler.  
           
 

Neue Aktion im Schülerladen   

Jeden 2. Mittwoch ab dem 19.02. gibt es Papierwaren + Stifte im Angebot: 

2 für den Preis von 1! 

Verlosung 

Vom 18.02.2014 bis 26.02.2014 

Preise können am 27.02 und 28.02 abgeholt werden. 

1 Los 0,20 €, 6 Lose 1,00 € 



1.  Preis: 5 € Gutschein vom Schülerladen 

2. Preis: Lernpaket  ( 2 Hefte+2 Bleistifte + Geodreieck ) 

3. Preis: Taschenlocher 

 

 

Zur Modellbahnausstellung 

 
Die Ausstellung war super, die Besucher 

waren begeistert. 
 
Ein herzliches Dankeschön an die 
betreuenden Kollegen und 

Kolleginnen, den Schulelternrat mit der Cafeteria und den Spendern 

und Spenderinnen von Kuchen, Salaten und anderen Köstlichkeiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

 

 


