
Erster Elternbrief im Schuljahr 2021/22

Sehr geehrte Eltern,

nach 6 Wochen Unterricht dürfen sich unsere Schüler  nunmehr  in den Herbstferien ein wenig 
erholen. Das Schuljahr startete mit Frau Meißner als neue Lehrerin für Geographie, WTH, TC und 
Mathematik. Frau Herzog unterstützt unseren Praxisberater Herrn Nessau, ein herzliches 
Willkommen den beiden Damen an unserer Schule. Ansonsten gab es keine personellen 
Veränderungen. Erneut konnte das Landesamt für Schule und Bildung die erforderlichen 
Lehrerstunden nicht bereitstellen, wir mussten sogar eigenen WTH-Unterricht kürzen, um einer 
anderen Schule durch Lehrerabordnung zu helfen.  Es fehlen zwei  vollzeitbeschäftigte Lehrkräfte, 
erst mit deren Einstellung  wären dann alle Stunden im Wochenstundenplan sowie Inklusionsstunden
abgedeckt.  Da auch keinerlei Stunden im Ergänzungsbereich ausgereicht werden, sind erkrankte 
Lehrer nur schwer zu vertreten. Durch diesen Ausfall kommt es auch zu Konflikten mit den 
Ganztagsangeboten. Wir müssen von den an GTA interessierten Schülern erwarten, dass sie auch 
eine Freistunde im Atrium verbringen, um auf ihre Arbeitsgemeinschaft zu warten.   
In der Besprechung  des Elternrates am 14.10.2021 wurden die Ergebnisse der Klassenelternabende 
ausgewertet. Erste Erfolgsmeldungen zur Nutzung des Budgets „ Aufholen nach Corona“ wurden 
verkündet:  den Schülern der Klassenstufe 7 konnten Mittel für das Schullandheim zur Verfügung 
gestellt werden und die Schüler der Klassenstufe 5 bekommen am 5.11. einen Schwimmtag mit 
Abnahme von Schwimmstufen spendiert.  
Da auch individueller Nachhilfeunterricht förderfähig ist, ergeht hiermit der Aufruf an Sie, werte 
Eltern, uns interessierte förderbedürftige Schüler zu melden. 
(Bitte ab 01.11.2021 an:  neubert@oberschule-stolpen.de mit Name des Schülers und dem 
gewünschten Unterrichtsfach mit  Nachholbedarf) 
Interessiert bin ich auch an Namen von Studenten, Abiturienten und leistungsstarken Realschülern, 
die sich im Rahmen von Online-Unterricht das Erteilen von Nachhilfe vorstellen können.   
Der Elternrat bat mich auch, Ihnen mitzuteilen, dass die Polizei wegen Handel und Konsum von 
illegalen Drogen im Schulumfeld tätig werden musste. Bitte belehren Sie Ihre Kinder und ermutigen 
sie, sich an Lehrer und Sozialarbeiter zu wenden, wenn konkrete Beobachtungen gemacht werden. 
Das Schulgelände kann als weitgehend sicher gelten, der  Treff hinter Penny und der hinter dem 
Sportplatz stehen dagegen unter Verdacht. Auch längere unmotivierte Aufenthalte an der 
Bushaltestelle sollten vermieden werden. 
Bitte beachte Sie den aktualisierten Jahresplan und die mittlerweile funktionierenden Einträge der 
erteilten Zensuren bei FuxNoten.
Neubert/Schulleiter
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