
 

       Osnabrück, 17.09.21 

Zweiter Schulbrief 2021/2022 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
mittlerweile sind alle wieder in der Schule versammelt und freuen sich über viel Normalität. 
Die letzten Monate waren geprägt von Informationen, die Pandemie betreffend. Nun gilt 
es, sein Augenmerk auf die inhaltlich „normalen“ Informationen zu richten.  
 
Busverkehr: Derzeit sind Einsatzbusse etwa aus Richtung Rulle oder Engter z.T. überfüllt 
oder sie fahren unregelmäßig. Gerade auf unsere Neuen in den fünften Klassen kann die-
ses überfordernd wirken. Die Stadtwerke schätzen zu Beginn eines Schuljahres den 
Platzbedarf zumeist als zu gering ein. Dazu müssen sich Stadtwerke und deren Partner 
Weser-Ems Bus absprechen. Die Angelaschule steht in Kontakt mit beiden Unternehmen. 
Wenn der Bus wieder überfüllt sein oder nicht fahren sollte, kann ein Telefonat Ihrerseits 
mit Verantwortlichen dieser beiden Unternehmen hilfreich sein.   
 
Digitalisierung: Im letzten Schuljahr wurde vieles entschieden, was in diesem Schuljahr 
umgesetzt wird. Alle Lehrenden haben ein Dienst-iPad erhalten. Das digitale Klassenbuch 
wird getestet und die Auslieferung der iPads für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufen 7-10 steht an. Sicherlich wird es – da wir in vier Jahrgängen gleichzeitig Tablets 
einführen – an der ein oder anderen Stelle zu Problemen kommen. Hier gilt es, nachsichtig 
und rücksichtsvoll miteinander umzugehen. Viele freuen sich auf die Arbeit mit digitalen 
Medien und die neuen Möglichkeiten, die sich durch den Einsatz ergeben; einige haben 
noch Bedenken. Wir sollten uns alle darin bestärken, diesen Weg langsam, Schritt für 
Schritt zu beginnen und – ich wiederhole mich – nachsichtig und rücksichtsvoll miteinan-
der umzugehen, wenn die Technik streikt, wenn jemand überfordert ist und Zeit benötigt 
oder es andere Schwierigkeiten gibt. Wir befinden uns in einem Transformationsprozess, 
den wir nur gemeinsam schaffen können.  
 
Digitales Klassenbuch (Schulmanager online): In diesem Schuljahr probiert die Ange-
laschule dieses neue Medium aus. Einfache mündliche Meldungen oder handschriftliche 
Aufzeichnungen werden damit digital ersetzt und transparent kommuniziert.  

• Zu Beginn des Jahres erhielten alle Eltern einen personalisierten Papierbrief, in 
dem der individuelle Zugangscode enthalten war. Bitte melden Sie sich über diesen 
Weg beim Schulmanager online an.  

• Eltern können anschließend ihr Kind über das digitale Klassenbuch vor Unterrichts-
beginn krankmelden. Damit entfallen morgendliche Telefonate. Eine morgendliche 
digitale Krankmeldung gilt gleichzeitig als Entschuldigung. Ein Eintrag in den Schul-
planer kann dann unterbleiben.  

• Bitte rufen Sie dennoch morgens in der Schule an, wenn eine Klassenarbeit oder 
eine Klausur geschrieben wird oder wenn Ihr Kind an einer meldepflichtigen Krank-
heit leidet, wie etwa Läusebefall.   

 
Die Einführung von iPads in den Jahrgängen 7-10 wurde im letzten Schuljahr be-
schlossen. Die Geräte werden Ende dieses Monats an die Schule ausgeliefert. Übergabe 
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und Einführung finden jeweils von der 1.-6. Stunde jahrgangsweise an folgenden Tagen 
statt: 

• Donnerstag, 30.09.21, Jahrgang 9  

• Freitag, 01.10.21, Jahrgang 8 

• Montag, 04.10.21, Jahrgang 7 

• Dienstag, 05.10.21, Jahrgang 10 
 
Mitzubringen sind dazu: 

• Die Hülle (wenn das Gerät nicht über mobiles Lernen bestellt wurde) 

• Zugangsdaten/Passwort für den Zugang zum IServ 

• Zugangsdaten/Passwort für den Zugang zu microsoft office 365 
 
Die Einführung findet methodisch variantenreich mit der Unterstützung zahlreicher Lehre-
rinnen und Lehrer phasenweise sowohl im Klassenverband als auch jahrgangsübergrei-
fend statt. Grundsätzliche Regeln und Nutzungsmöglichkeiten (Nutzungsordnung, Ord-
nerstruktur u.a.) werden dabei ebenso vermittelt wie erste Details und Übungen im prakti-
schen Umgang. 
Zur Unterstützung können alle Schülerinnen und Schüler weiterhin auf einen Online-
Lernkurs und Erklärvideos zurückgreifen. Zudem werden einige Kolleginnen und Kollegen 
regelmäßig etwa in Sprechstunden für Nachfragen bereitstehen. Schließlich kann man 
auch online Fragen stellen, die von Experten unserer Schule beantwortet werden. Weitere 
Details rund um die iPad-Einführung entnehmen Schüler- und Elternschaft der Jahrgänge 
7-10 bitte einem unten anhängenden Brief. 
 
Cafeteria: Derzeit können montags bis donnerstags von 12 bis 13.30 Uhr Snacks und ein 
täglich wechselndes Tellergericht (mit Fleisch oder vegetarisch) incl. Nachtisch gegessen 
werden. Zum Essen stehen in der Aula kostenlos Karaffen und Gläser mit Wasser bereit. 
Hinzu kommt in der nächsten Zeit eine Salatbar. Alle Schülerinnen und Schüler setzen 
sich ausschließlich an die ihren Jahrgangsstufen vorbehaltenen Tische. Mich freut es, 
dass es wieder ein hochwertiges, warmes Essen gibt.  
 
COVID 19-Prävention: Es gelten die AHA+L Regelungen. In geschlossenen Räumen 
trägt jeder eine medizinische Maske; dieses gilt auch für Klassenarbeiten, wenn der Ab-
stand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Außerhalb des Schulgebäudes auf 
dem Schulgelände gilt keine Maskenpflicht. Maskenpausen sind zu beachten. Der Ab-
stand von 1,5 Metern zu anderen Jahrgängen ist einzuhalten.  
 
Elternabende in 5, 7, 9, 10, 11, 12 werden parallel in großen Räumen abgehalten, jeweils 

darf nur ein Elternteil pro Kind kommen, außerdem gelten Maskenpflicht und Abstandsre-

gel. Elternabende in den anderen Jahrgängen sollen per Videokonferenzen stattfinden.  

Klassenarbeiten in der SEK I in Szenario A: In diesem Schuljahr dürfen nur zwei Arbei-

ten wöchentlich geschrieben werden. Damit alles in einen engen Zeitplan passt, wird die 

Anzahl der Arbeiten sowohl in den Haupt- als auch in den Nebenfächern auf das zulässige 

Mindestmaß reduziert. Lernzielkontrollen und Tests sind immer erlaubt. 

Fahrten: Die üblichen Fahrten werden in diesem Schuljahr nach Möglichkeit durchgeführt. 

Vor Antritt erfolgt eine Abfrage der Impf-, und Genesenennachweise. Es sind die Corona-

Regelungen der Transportunternehmen und Unterkünfte einzuhalten. „Nachholende Fahr-

ten“, also Fahrten, die im letzten Schuljahr pandemiebedingt abgesagt werden mussten, 

werden in der Regel nicht genehmigt. Stattdessen werden Wandertage erlaubt. Sommer-

fest und Adventsbasar dürfen derzeit nicht stattfinden.  
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Schulgottesdienste unter Teilnahme der gesamten Schulgemeinschaft sind derzeit nicht 

erlaubt. Die Hygienevorgaben des Landes sind in Bezug auf die Schulen wesentlich stren-

ger formuliert als für andere Bereiche des öffentlichen Lebens. Grundsätzlich dürfen Got-

tesdienste, Andachten und andere Formen derzeit nur in Jahrgangsgruppen gefeiert wer-

den. Sollten mehrere Jahrgänge gemeinsam feiern wollen, ist immer der Mindestabstand 

zwischen einzelnen Jahrgängen zu gewährleisten. Dennoch möchten wir wesentliche 

christliche Feste und Feiertage bewusst wahrnehmen. Sie halten wichtige Impulse für die 

Lebensgestaltung bereit, auf die nicht verzichtet werden sollte. Derzeit werden innerhalb 

des Kollegiums Ideen gesammelt, wie man trotz der großen Einschränkungen liturgische 

Formen findet, die Schülerinnen und Schüler je nach Altersstufe ansprechen.  

Weitere wichtige Termine: 

• Kollegiumsfortbildung zum Thema „Mobbing“ am kommenden Montag, 20.9., ab 14 
Uhr. Der Unterricht endet am Montag nach der 6. Stunde.  

• Herbstferien vom Montag, 18.10., bis Freitag, 29.10 

• DILE (päd. Konferenzen) am Freitag, 5.11. (ganztägig) 

• Elternsprechtag Jg. 5 am Mittwoch, 10.11. 

• Elternsprechtag ab Jg. 6 am Mittwoch, 17.11. 

• Weihnachtsferien Donnerstag, 23.12., bis Freitag, 7.1. 

• Betriebspraktikum Jg. 10: Montag, 17.1., bis Freitag, 28.1.2022 

• Sozialpraktikum Jg. 11: Montag, 10.1., bis Freitag, 28.1.2022 

• Skikurs vom Freitag, 21.1., bis Samstag, 29.1.2022 

• Halbjahreszeugnisse: Freitag, 28.1.2022 

• Zeugnisferien zum Halbjahreswechsel: Montag und Dienstag, 31.1. und 1.2.2022 

• Zukunftstag (ehemaliger Girls-Day) am Donnerstag, 28.4. (Tagespraktikum bzw. 
Betriebserkundungen für alle Schülerinnen und Schüler). Ich empfehle eine frühzei-
tige Suche nach Plätzen. 

 
Nun wünsche ich uns allen eine gesegnete, gute Zeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

 
 
 
 
 


