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Menschenkette, Angelatag, Zeugnisausgabe, Zukunftstag, neuer Schulleiter, Danke! 

        
Liebe Eltern, 
 
die beiden Friedensstädte Osnabrück und Münster wollen zum Jahrestag des Angriffs auf 
die Ukraine ein starkes Zeichen für den Frieden setzen. Beide laden dazu ein, am Freitag, 
24.02., von 15-17 Uhr eine Menschenkette zwischen den beiden Rathäusern zu bilden, die 
um 16 Uhr geschlossen werden soll. Mir ist es ein großes Anliegen, dass viele unserer 
Schülerinnen und Schüler und ganze Familien dieses unterstützen. 40000 Menschen 
müssen dazu mobilisiert werden. 
 
Eine Teilnahme ist ganz einfach möglich: Auf der Internetseite  
 

friedenskette23.de  
 
meldet man sich an und kann einen Streckenabschnitt zwischen Osnabrück und Ladber-
gen anklicken. Jeder Abschnitt ist dort wieder in Teilabschnitte untergliedert. Zudem ist 
jeweils ausgewiesen, wie viele Menschen im ausgewählten Abschnitt zum Schließen einer 
Kette benötigt werden und wie viele sich bereits dafür angemeldet haben.  
Es wäre schön, wenn sich viele Menschen unserer Schulgemeinschaft daran beteiligen 
könnten. Nutzen Sie ggf. die Möglichkeit, sich zusammenzutun und die Angelaschule zu 
präsentieren. Lassen Sie uns gemeinsam ein Zeichen setzen für die weltweite Niederle-
gung der Kriegswaffen, für Verhandlungen, für weltweite Abrüstung, für Schutz des Klimas 
und für ein Recht auf ein menschenwürdiges Leben. Parteipolitische Fahnen und National-
flaggen dürfen nicht gezeigt werden, sehr wohl aber T-Shirts oder Fahnen mit dem Ange-
la-Logo.   
 
Für kommenden Dienstag, 24.01., lade ich um 12 Uhr zu einem gemeinsamen Friedens-
gebet auf dem Campus unserer Schule ein. 
 
Am kommenden Freitag (Angelatag) gilt folgender Plan: 

• 8.15 Uhr Gottesdienst im Dom 

• Rückkehr zur Schule der Jahrgänge 5-7 ggf. mit Bus, ansonsten zu Fuß 

• Halbjahreszeugnisse in der 3. Stunde, anschließend frei 

• Unterrichtsbeginn des neuen Halbjahres Mittwoch, 1.2.23 
 
Die Teilnehmenden des Skiprojektes Klassen 8 erhalten die Zeugnisse regulär am Mitt-
woch, 1.2., ebenso die Schülerinnen und Schüler der Jgst. 10 und 11. Sollte jemand das 
Zeugnis am Freitag benötigen und es dann aus dem Sekretariat abholen wollen, der möge 
bitte zuvor eine Mail an Frau Hehemann senden heike.hehemann@angelaschule-
osnabrueck.net Dieses gilt auch für diejenigen, die erkrankt sind und eine andere Person 
beauftragen, das Zeugnis abzuholen. 
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Am Donnerstag, 27.04.23, findet wieder ein Zukunftstag statt. Alle Schülerinnen und Schü-
ler der Jgst. 5-9 sind gehalten, sich für diesen Tag einen Praktikumsplatz zu suchen. Alle 
anderen Schülerinnen und Schüler erhalten Aufgaben und nutzen den Tag als Studientag. 
Das Kollegium wird an diesem Tag inhaltlich arbeiten. 
 
Am 31.01. Januar endet mein Dienst an der Angelaschule Osnabrück. Herr Dr. Tobias 
Stich, derzeit noch am Greselius-Gymnasium in Bramsche tätig, wird  als mein Nachfolger 
ab 1.2.23 offiziell die Geschäfte leiten.  
 
Ihnen und Ihren Kindern danke ich sehr für die Zeit, die wir gemeinsam an unserer Schule 
erleben durften. Es war für mich ein Geschenk, hier arbeiten zu dürfen. Jederzeit unter-
stützten Sie das Kollegium und die Schulleitung in Fragen der Erziehung, der Prävention 
und Beratung, der Unterrichts- und Personalentwicklung und der Finanzierung. Ich bin mir 
sicher, dass überaus viele meiner Kolleginnen und Kollegen der sehr anspruchsvollen 
Lehrerarbeit gerecht werden und dass Sie dieses anerkennen. Umgekehrt sehen die Leh-
renden meiner Schule, wie sehr Sie sich für Ihre Kinder einsetzen und sie stützen, aber 
auch angemessen fordern. Von Ihnen und Ihren Kindern fühlte ich mich immer wertge-
schätzt und angenommen. Unstimmigkeiten oder Konflikte wurden lösungsorientiert ange-
gangen. Danke!  
Ich wünsche mir, dass Sie dieses Vertrauen auch Herrn Dr. Stich gegenüber deutlich wer-
den lassen.  
 
Ihnen und Ihrer Familien wünsche ich eine gute, erfolgreiche Zeit an der Angelaschule.  
 

 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Ihr 

 


