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Liebe Eltern,
liebe Freunde und Unterstützer der Schule am Ochsenweg,
ich möchte mich, auch im Namen des Kollegiums, zunächst ganz herzlich für Ihre
tatkräftige Unterstützung im vergangenen Jahr bedanken und Ihnen und Ihrer
Familie für das Jahr 2019 alles erdenklich Gute wünschen.
Wie Ihnen Herr Peters bereits im November 2018 mitteilte, habe ich zum
01.01.2019 die kommissarische Schulleitung der Schule am Ochsenweg
übernommen. Wie geht es nun weiter?
Die Schulleitungsstelle wird in einem der nächsten Nachrichtenblätter des
Ministeriums ausgeschrieben, der Schulleiterwahlausschuss wird hoffentlich noch
in diesem Schuljahr tagen, sodass die Stellenbesetzung dann zum 01.08.2019
erfolgen könnte.
Bis dahin werden die Koordinatorinnen Frau Poser und Frau Bruhn mich tatkräftig
unterstützen und Frau Euler wird von mir in Aufgaben der stellvertretenden
Schulleitung eingearbeitet.
Zur Situation der Schule



Zunächst einige Daten:
 Die Größe der Schule beläuft sich momentan auf 763 Schüler in 33
Klassen, davon 20 Grundschul-, 1 Regional- und 12 Gemeinschaftsschulklassen
 An beiden Standorten sind insgesamt 52 Lehrkräfte tätig; zusätzlich
arbeiten bei uns an jedem Standort zwei Lehrkräfte des Förderzentrums.
 Die pädagogische Arbeit wird maßgeblich durch die Schulsozialarbeit, die
Schulassistenz und das FiSch – Team unterstützt.
 In Westerrönfeld gibt es zurzeit 52, in Jevenstedt 50 Neuanmeldungen für
die kommenden ersten Klassen.
 Vorstand des Schulelternbeirates: Frau Gennat, Frau Voget und Herr
Preukschas (Westerrönfeld) sowie Herr König, Frau Jensen, Frau Larsen,
Frau Wagner und Frau Bielfeld (Jevenstedt)
 Vorstand des Fördervereins: Frau Seuffert (Vorsitzende), Frau Krey (stellv.
Vorsitzende), Frau Volkmann, Frau Bock und Frau Samuelson
(Kassenwartin)
 Ansprechpartnerinnen für die Offene Ganztagsschule sind Frau Volkmann
(Westerrönfeld) und Frau Euler (Jevenstedt)

Die Stundenversorgung ist insgesamt als gut zu bezeichnen, allerdings stellen
uns eine Langzeiterkrankung und weitere personelle Veränderungen in
Verbindung mit nicht immer bedarfskonformem Ersatz vor organisatorische
Herausforderungen, die sowohl Lehrer- und Klassenlehrerwechsel (7b und 9c ab
01.02.2019) als auch neue Stundenpläne unvermeidbar machen. So gab es
schon in Jevenstedt zum 03.12.2018 und 07.01.2019 sowie in Westerrönfeld
zum 07.01.2019 Veränderungen. Für beide Schulstandorte werde ich aufgrund
weiterer Personalzu- und abgänge zum 01.02.2019 noch einmal neue
Stundenpläne erstellen und hoffe dann für uns alle auf ein „ruhigeres
Fahrwasser“ in Sachen „Stundenplan“.
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Zu unseren besonderen Aufgaben und Terminen im Jahr 2019:

Am 09.01.2019 fand unser erstes Treffen zur Neugestaltung der Homepage
statt. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass bis zum Ende des
Schuljahres eine neue Homepage der Schule am Ochsenweg entstehen wird.
An dieser Stelle möchte ich meinen ausdrücklichen Dank an Herrn Hilburger
vom Amt Jevenstedt aussprechen, der uns diesbezüglich den Kontakt zu einer
Webdesignerin hergestellt hat, die auch schon für das Amt Jevenstedt
erfolgreich eine neue Homepage gestaltet hat. Herr Hilburger wird auch
künftig unser Ansprechpartner für Homepage – Fragen sein.
Innerhalb dieses Jahres sollen die Baumaßnahmen an beiden Schulstandorten
beginnen. Wir haben das große Glück, dass wir erhebliche Fördermittel
bekommen und dass zusätzlich auch vom Amt Jevenstedt eine große
Investitionssumme bereitgestellt wird, um unsere beiden Schulstandorte
zukunftsfähig zu erhalten.
Wir freuen uns sehr darüber und sind überaus dankbar für diese großzügige
und sehr zeitnahe Unterstützung unserer Arbeit.
Ende Februar wird der Umbau der jetzigen Aula in Jevenstedt zu zwei
Klassenräumen beginnen. Diese Baumaßnahme soll zum Ende der Osterferien
abgeschlossen sein. Im Sommer sollen dann die Bauarbeiten für einen
barrierefreien Aula - Ersatzbau beginnen, der auch weitere Räumlichkeiten
umfassen soll. Nähere Informationen zu den Baumaßnahmen an beiden
Schulstandorten können Sie spätestens ab Sommer 2019 in regelmäßigen
Abständen der neuen Homepage entnehmen.
In Westerrönfeld ist ein Ersatzbau für die Bücherei mit zusätzlichen Klassenund Gruppenräumen geplant, die für den Jahrgang 5 und 6 vorgesehen sind.
Sofern die Anmeldezahlen es in Westerrönfeld möglich machen, werden wir
dort im Sinne einer wohnortnahen Beschulung bis zum Ende des Jahrgangs 6
immer eine Forscherklasse eröffnen. Die bestehende 5. Klasse wird
selbstverständlich im Jahrgang 6 auch in Westerrönfeld beschult.
Herr Peters hatte nach den Herbstferien die Umfrage zum Thema
„Unterrichtszeiten“ gestartet. Diese muss noch ausgewertet werden, was
innerhalb der nächsten Wochen geschehen wird, da dieses Thema ein
Hauptanliegen eines unserer beiden Schulentwicklungstage ist. Bis zum Ende
des Schuljahres soll das Konzept zu den neuen Unterrichtszeiten stehen.
Die Schulentwicklungstage finden am 27. und 28.02.2019 statt. An diesen
Tagen ist unterrichtsfrei, ebenso am 01.03.2019, unserem diesjährigen
beweglichen Ferientag. Sowohl die Schulentwicklungstage als auch der
bewegliche Ferientag wurden von der Schulkonferenz genehmigt.
Am 31.01.2019 findet am Standort Jevenstedt der Elternsprechtag statt, der
wie bisher für die Sekundarstufe sowie außerdem für die Klassen 2a, 2c, 3a
und 3b durch Online – Anmeldung organisiert wird (siehe Anlage  nur JEV).
Die Elterngespräche der Klassenlehrkräfte der anderen Jahrgänge und die
Elternsprechtage am Standort Westerrönfeld finden davon unabhängig zu
anderen Terminen statt. Sie erhalten hierzu gesonderte Einladungen der
Klassenlehrkräfte.
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In Jevenstedt freuen wir uns schon auf das Schulfest am 24.05.2019, dessen
Organisation in Kürze starten wird und das bei hoffentlich gutem Wetter
wieder ein schöner Anlass zum gemeinsamen Feiern sein wird.
Westerrönfeld feiert am 14.06.2019 wieder das Vogelschießen. Im Vorwege
wird traditionell für eine besondere Veranstaltung der Schülerinnen und
Schüler des Standortes Westerrönfeld gesammelt. Bitte unterstützen Sie uns
weiterhin, damit diese altbekannte Tradition fortbestehen kann.
In diesem Jahr wird das Geld des Vogelschießens zur Mitfinanzierung einer
Projektwoche zum Thema „Tanzen“ genutzt, die direkt in der Woche nach
dem Vogelschießen stattfindet. Die „alten Hasen“ unter Ihnen erinnern sich
vielleicht noch an die „JUMOTIS – Woche“ des Jahres 2016 – ein
unvergessliches Erlebnis, das wir in diesem Jahr erneut durchführen wollen.
Tragen Sie sich den 21.06.2019 bitte unbedingt schon einmal in Ihren
Kalender ein.



Aktuelle Informationen

Unsere Homepage erreichen Sie weiterhin unter www.schule-am-ochsenweg.de.
Dort finden Sie auch Formulare oder den Terminplan im Download – Bereich.
Darüber hinaus ist der aktuelle Vertretungsplan über DSB – Mobile
einzusehen. Auch hier haben Sie unter „Aushänge“ Zugriff auf den Terminplan
sowie für Jevenstedt auch auf den Menüplan der Firma Hogrefe.
Einladungen zu Festen werden von mir ebenfalls auf DSB hochgeladen.
Den Zugangscode haben Sie bereits erhalten. Bei Verlust melden Sie sich
bitte gerne im Sekretariat.
Im Rahmen der Aktion ”Sicherer Schulweg” bitte ich um die Beachtung der
altbekannten Fahrradempfehlung:
SICHERHEIT GEHT VOR!
In der dunklen Jahreszeit ist der Schulweg für die Kinder, vor allem für die
jüngeren, wesentlich gefährlicher.
Aus diesem Grund folgende dringende Empfehlung:
Von November bis März sollten die Schüler/innen der Klassen 1 bis 3
den Schulweg möglichst nicht mit dem Fahrrad zurücklegen.
Zum Abschluss noch eine dringende Bitte: Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto
bringen, so halten Sie bitte auf dem Parkplatz an der Sporthalle (Westerrönfeld)
bzw. außerhalb des Buswende- und Lehrerparkplatzes (Jevenstedt  Hier gibt es
einen Zugang ins Schulgebäude parallel zur Sporthalle)! DANKE!
Liebe Eltern! Suchen Sie den Kontakt mit uns und nehmen Sie weiterhin regen
Anteil am schulischen Leben.
Wir freuen uns über jede Anregung und sind dankbar für Ihre Mithilfe.
Auf ein gesundes, erfolgreiches und glückliches Jahr 2019!

Dr. Elke Fooken – Verweyen
Konrektorin / kommissarische Schulleiterin

