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       Hanstedt, 20.08.2022 
 
Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte der OBS Hanstedt, 
am Donnerstag, den 25.08.2022 dürfen wir alle Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule 
begrüßen. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, um sicher und mit Freude zu starten. Vor 
wenigen Tagen wurde Ihnen bereits durch den Kultusminister Herr Tonne mitgeteilt, welche 
offiziellen Maßnahmen für einen erfolgreichen Schulbeginn vorgesehen sind. Ich möchte mich 
den Ausführungen gern anschließen und noch einmal die Bitte äußern, dass wir alle an den 
ersten Tagen die freiwillige Testung vornehmen. Auch das freiwillige Tragen der Masken in 
den Fluren wäre eine zusätzliche Möglichkeit für alle das Gefühl eines besseren Schutzes zu 
erhalten und das ist doch unser gemeinsamer Wunsch: Zusammen mit mehr Leichtigkeit und 
Freude in der Schule erfolgreich lernen und leben.  
Am 1. Schultag beginnen wir mit Klassenlehrerunterricht: Die Jahrgänge 6 bis 8 
beginnen um 07.30 Uhr und der Tag endet um 12.00 Uhr. Die Jahrgänge 9 und 10 
sind von 08.15 Uhr bis 12.00 Uhr in der Schule. Die ersten drei Stunden für Jg. 6 
bis 8 werden von den Klassenlehrkräften gestaltet. Im Jahrgang 9 und 10 sind 
zwei Stunden dafür eingeplant. In der 4. und 5. Stunde wird der Unterricht nach 
Plan durchgeführt.  

In der Woche vom 29.08.-02.09.2022 findet noch kein Ganztagsunterricht statt, 
d.h. spätestens um 12.45 Uhr endet an allen Tagen der Unterricht. 

Der Arbeitskräftemangel ist leider auch in den Schulen angekommen. Dadurch konnten wir zu 
wenig neue Lehrkräfte gewinnen und der Personalmangel begleitet uns auch im Schuljahr 
2022/23. Desto erfreulicher ist es, dass zwei neue Lehrkräfte unser Team erweitern werden und 
auch der sozialpädagogische Bereich teilweise wieder abgedeckt werden kann.  

In diesem Schuljahr kehren wir zu unserem regulären Schulbetrieb zurück. Dies können Sie an 
dem gemeinsamen Anfang, gemeinsame Pausen und dem Ganztagsangebot erkennen. Es ist 
schön, dass der echte Schulalltag uns immer mehr begleitet. Auch Klassenreisen, Exkursionen 
oder der Besuch von Experten ist (nach heutigem Stand) wieder möglich. Der Mittagstisch wird 
uneingeschränkt angeboten. 
Auch für die kalte Jahreszeit sind wir in diesem Schuljahr besser vorbereitet. Alle Klassen- und 
Fachräume sind mit Luftfilteranlagen ausgestattet.  
Auf einem wichtigen Termin möchte ich Sie heute schon hinweisen. Am 1. November wird eine 
schulinterne Lehrerfortbildung an unserer Schule durchgeführt werden. An diesem Tag 
erhalten alle Schüler*innen Aufgaben und verbleiben im Distanzlernen. Für den Jahrgang 5 und 
6 wird ein Betreuungsangebot angeboten werden. Nähere Informationen erhalten Sie im 
Oktober. 
Mit diesem Brief möchte ich mich noch einmal bei den vielen Eltern für Ihre Unterstützung 
beim Schulkonzert bedanken. Durch Ihre Tatkraft konnten wir ein tolles Event erleben. Ich 
wünsche mir sehr, dass wir alle gemeinsam noch viele solche schönen Momente an der OBS 
Hanstedt kreieren werden. Denn diese Erlebnisse bleiben als Erinnerung für immer erhalten 
und machen Schule zu einem besonderen Ort. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Anke Drewes  
Schulleiterin 


