
               
 Glandorf, 26.02.2019 

  

Elternbrief 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
die zweite Hälfte des Schuljahres hat begonnen und hält für viele Ihrer Kinder Highlights bereit. 
So werden einige ihre Abschlüsse fest im Blick haben und andere stehen unmittelbar vor Praktika, 
Skifahrt oder freuen sich auf eine spannende Zeit in Frankreich. Ich möchte diesen Elternbrief 
dazu nutzen, Ihnen und Ihren Kindern für all dies viel Spaß, guten Erfolg und das nötige glückliche 
Händchen wünschen und zugleich Sie über verschiedene Termine und Hinweise zu informieren. 
 

Die Oberschule bietet zahlreiche Abschlussmöglichkeiten und 
Ihre Kinder planen mit den Fach- und Klassenlehrern bereits seit 
Langem an ihrem eigenen. Eine Übersicht und Informationen zu 
diesem Thema finden Sie auf unserer Homepage http://lws-
glandorf.de/oberschule/sek-i-in-glandorf. Auch eine Übersicht 
über die Abschlusstermine finden Sie auf der Homepage. 
Sollten Sie z.B. hierzu Fragen haben, vereinbaren Sie gern ein 

persönliches Gespräch mit den Fach- oder Klassenlehrern und nutzen Sie hierzu den 
Elternsprechtag am 18.03.2019. Die Terminvereinbarungen werden in den nächsten Tagen 
starten; mit diesem Elternbrief möchte ich Sie aber schon jetzt darauf aufmerksam machen, dass 
aufgrund der Sprechzeiten an diesem Tag die sechste Stunde entfällt.  
Vielleicht wurden Sie bereits durch die Klassenlehrer Ihrer Kinder 
informiert, dass in diesem Schulhalbjahr am 19.03.2019 eine SchiLf 
(schulinterne Lehrerfortbildung) stattfindet. Wir werden an diesem Tag in 
der Schule neue Ideen für mediengestütze Inhalte, die tägliche Arbeit an 
digitalen Tafeln und die mediale Vernetzung von Unterricht erarbeiten. 
Hierzu wird an diesem Tag für Ihre Kinder schulfrei sein.  

Wundern Sie sich nicht, dass bei Ihnen daheim derzeit Zauberer, 
Prinzessinnen oder Clowns am Frühstückstisch sitzen. Das sind Ihre Kinder, 
die sich auf die große Karnevalsfeier der SV am 04.03. freuen. In diesem 
Zusammenhang möchte ich Sie und unsere älteren Jecken auf den Elternbrief 
der Stadt und Polizei Osnabrück, der LSchB und der Caritas auf der Rückseite 
hinweisen. Zum Abschluss der Karnevalszeit laden wir Ihre Kinder sehr 

herzlich zum Aschermittwochsgottesdienst am 06.02.2019 ein, den in diesem Jahr achte und 
neunte Klassen vorbereitet haben. An diesem Tag treffen sich Ihre Kinder mit den Klassen- und 
Fachlehrern regulär zur ersten Stunde im Klassenraum und gehen dann gemeinsam zur Kirche.  
Sie sehen, es ist viel los in Ihrer Schule – manchmal braucht man einen Moment 
um zu verstehen, dass dies alles Ihre Kinder organisieren und planen, dafür 
arbeiten und sich einsetzen und am Ende ihren Schulalltag selbst mitgestalten. 
Ganz schön talentiert! Und mit dieser beispiellosen Überleitung möchte ich auf 
ein letztes Event hinweisen und mich darauf freuen, Sie und Ihre Kinder dort zu treffen: Die 
LuWi-Talentshow 2019 am 21.03. ab 17 Uhr in der Aula. 

 

Ich wünsche Ihnen im Namen der gesamten 
Schulgemeinschaft eine sonnige und gute Frühlingszeit! 

 

              Ihr 
Jörg Ringling, Schulleiter 
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