
 

    

Osnabrück, 15.03.2023 

Elternbrief Nr. 6 im Schuljahr 2022/2023 

 

Liebe Eltern, 
 
dies ist der erste reguläre Elternbrief, den ich Ihnen als Schulleiter zusende. Einige Schreiben aus 
der letzten Woche hatten ja einen besonderen Charakter, weil sie sich mit den Folgen der trauri-
gen Ereignisse in Pente am vorletzten Wochenende beschäftigten. In den ersten eineinhalb Mona-
ten im Amt habe ich die Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen sowie auch Sie als 
Eltern, soweit ich Sie schon kennenlernen konnte, auch und gerade im Umgang mit den angespro-
chenen Ereignissen als eine intakte Gemeinschaft wahrgenommen, deren Mitglieder sich enga-
giert und fürsorglich umeinander kümmern. Ich staune zudem über das bunte Spektrum dessen, 
was hier allein in den letzten sechs Wochen neben dem Unterricht an der Schule gelaufen ist: Aus-
tausche mit Partnerschulen, Konzerte, Theateraufführungen, Erfolge bei Wettbewerben sportlicher 
Art oder bei ‚Jugend forscht‘, ein Aktionstag mit Gartenarbeit und manches Andere mehr.  
An einer Schule mit solchen Qualitäten bin ich sehr gerne Schulleiter.  
Ich möchte die Gelegenheit dieses Elternbriefes nutzen, um Sie über einige schulische Ereignisse 
der letzten Wochen und der nächsten Zeit zu informieren. 
 
Zum laufenden Halbjahr haben mehrere Personen eine Tätigkeit an unserer Schule aufgenom-
men: Herr Marcel Böltken ist als Vollzeitlehrkraft zu uns gekommen. Er unterrichtet die Fächer 
Chemie und Biologie. Herr Tim Wenninger hat im Herbst sein Referendariat bei uns erfolgreich ab-
geschlossen und bleibt als regulärer Lehrer mit den Fächer Englisch und Religion bei uns.  
Mit Frau Jessica Arnouts-Burghardt (Französisch und Politik) und Frau Laura Matiaske (Latein und 
Deutsch) begrüßen wir zwei neue Referendarinnen an unserer Schule. Frau Pia Hellweg, Frau Ma-
rie Krampe und Herr Lukas Meyer helfen uns kurzfristig als Vertretungslehrkräfte 
 
Am kommenden Mittwoch, den 22. März, findet unser Frühjahrselternsprechtag statt. Eine entspre-
chende Information haben Sie bereits erhalten. 
 
Der Zukunftstag ist in diesem Jahr am 27. April. Bitte beachten Sie die Informationen darüber, die 
Sie von Herrn Biemann erhalten haben. Das Kollegium wird sich an diesem Tag mit verschiedenen 
schulischen Themen beschäftigen, unter anderem mit der Planung unserer Schulfahrt, zu der ich 
Ihnen unten schon einmal erste Informationen gebe. Wir bieten aber für die Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgänge 5 und 6 eine Ersatzbetreuung an. Bitte melden Sie Ihren Betreuungsbedarf 
bis Montag, den 24.04., bei uns im Sekretariat an. 
 
Am Montag und Dienstag, dem 15. und 16. Mai, finden die Abiturprüfungen im mündlichen Prü-
fungsfach (P5) statt. Der Montag wird für alle Schülerinnen und Schüler ein häuslicher Studientag 
sein. Es wird kein Unterricht stattfinden. Am Dienstag, den 16. Mai, gibt es wieder planmäßigen 
Unterricht. Auch hier bieten wir eine Ersatzbetreuung für Jahrgänge 5 und 6 an. Informieren sie 
uns bis Mittwoch, den 10. Mai, wenn Sie Betreuungsbedarf haben. 
 
Die diesjährigen Bundesjugendspiele veranstalten wir am 7. Juni. 
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Schon jetzt möchte ich Sie auf ein großes Ereignis hinweisen, welches erst im Schuljahr 24/25 an-
steht: Alle sieben Jahre veranstaltet die Angelschule eine Schulfahrt an den Gardasee, um jeder 
Schülerin und jedem Schüler einmal in der Schullaufbahn die Möglichkeit zu geben, daran teilzu-
nehmen. Die nächste Schulfahrt findet vom 20.09. bis zum 27.09.24 für die Jahrgänge 7 bis 13 
statt (gemeint sind die entsprechenden Jahrgänge des Schuljahrs 24/25, also die aktuellen Jahr-
gänge 5 bis 11). Für die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 13 planen wir, eventuell vorher 
oder hinterher noch ein paar Tage dranzuhängen, weil deren Kursfahrten entfallen. Für die Schüle-
rinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6 findet Unterricht in Projekten statt. Sie nehmen dann 
2031 an der Fahrt teil.  
 
Unsere Schulfahrt ist eine Pilgerreise zu den Stätten der Heiligen Angela, der Namensgeberin un-
serer Schule und Gründerin des Ursulinenordens, und zugleich ein unvergessliches Gemein-
schaftserlebnis für die Mitglieder der Schulgemeinschaft, wie die letzten Fahrten gezeigt haben. 
Wir organisieren die Fahrt wieder in Kooperation mit der Firma Höffmann-Reisen aus Vechta.  
Die Planungen beginnen gerade erst. Sie werden später noch genauer informiert. Vermerken Sie 
den Termin aber bitte jetzt schon einmal und berücksichtigen Sie, dass auch diese Fahrt nicht um-
sonst zu haben ist. Nach jetzigem Stand müssen Sie mit ungefähr 550 Euro pro Person rechnen, 
für den Jahrgang 13 wegen der zusätzlichen Fahrtentage vermutlich etwa 150 Euro mehr. Wir las-
sen nach jetzigem Stand andere Klassen- und Kursfahrten im Schuljahr 24/25 dafür ausfallen und 
planen auch eine Ermäßigung für Geschwister. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gesegnete Osterzeit. 
 

 


