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Liebe Eltern und Schüler, 

 

nach sechs Wochen Sommerferien mit viel Sonnenschein und Hitze begrüße 

ich Sie ganz herzlich zum neuen Schuljahr an der Oberschule Dörpen.  

Ich hoffe, Sie alle hatten schöne Ferien und die Kinder und Jugendlichen 

können gut erholt starten. 

Besonders willkommen heißen möchte ich unsere neuen Fünftklässler aus 

Dörpen und den umliegenden Gemeinden. Ihnen und ihren Eltern wünsche 

ich einen guten Schulstart. 

Liebe Eltern, der Schulerfolg Ihrer Kinder hängt im Wesentlichen von der 

Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule ab. Dafür, dass diese in 

der Vergangenheit so gut funktioniert hat, möchte ich mich an dieser Stelle 

bedanken und hoffe, auch in diesem Schuljahr darauf bauen zu können.  

Durch Ihren persönlichen Zugang zu unserem digitalen Klassenbuch 

WebUntis möchten wir die Transparenz unserer Arbeit gewährleisten und 

Ihnen eine noch größere Möglichkeit eröffnen, sich in unser Schulleben 

einzubringen und Ihr Kind zu unterstützen. 

Das neue Schuljahr steht auch im Zeichen unseres 40-jährigen 

Schuljubiläums. Am 22. November möchten wir dieses Ereignis im Rahmen 

eines adventlichen Marktes feiern. Vorausgehen soll diesem Fest eine 

Projektwoche und ein Schülerbesuch unserer polnischen Partnergemeinde 

Dobron. 

Weitere Informationen hierzu, einen aktuellen Terminplan sowie Berichte zu 

unseren verschiedenen Aktivitäten und Veranstaltungen finden Sie auf 

unserer Homepage www.schuledoerpen.de. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

____________________________  

   P. Schade, Schulleiter 
 

Nachrichten aus dem Lehrerkollegium 

Wir freuen uns, Frau Laura Meyer zu ihrer bestandenen Prüfung 

beglückwünschen zu dürfen und begrüßen sie sehr herzlich als neue 

„fertige“ Kollegin an unserer Schule. Frau Nicole Röwer indes steht in den 

Startlöchern ihrer Ausbildung und absolviert ihren Vorbereitungsdienst 

ebenfalls an unserer Schule. Auch Frau Christina Terhalle begrüßen wir 

herzlich zurück, sie war im letzten Schuljahr an die Grundschule abgeordnet. 

Als neue Förderschullehrer unterstützen uns in diesem Schuljahr Frau Sabine 

Michels, Frau Rita Rolfes und Herr Benno Schonebeck. 

Auch in diesem Jahr unterstützen wir die umliegenden Grundschulen, um 

dort den Lehrermangel aufzufangen. 

Wir freuen uns außerdem über die gute Zusammenarbeit mit dem 

Gymnasium Dörpen, so dass weiterhin ein fachlicher Unterrichtsaustausch 

erfolgt. 

 

 

Regelungen bei Krankheit und Fehlzeiten 

 Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, ihre Kinder spätestens 

am zweiten Tag der Erkrankung / des Fehlens bis um 9.00 Uhr 

morgens in der Schule oder beim Klassenlehrer zu entschuldigen. 

 Alle Fehlzeiten müssen schriftlich von den Erziehungsberechtigten 

oder vom behandelnden Arzt entschuldigt werden. 

 Alle Fehlzeiten werden im Zeugnis dokumentiert. 

 

 

 

 

 

http://www.schuledoerpen.de/


Epochalunterricht und Englischprüfungen 

Auch in diesem Schuljahr werden einige versetzungsrelevante Fächer 

epochal unterrichtet. Das bedeutet, dass sie ein- bzw. zweistündig nur in 

einem Halbjahr unterrichtet werden, im zweiten Halbjahr dafür nicht mehr 

im Stundenplan verzeichnet sind. Die darin erreichten Leistungen bzw. 

Zensuren werden auf dem Gesamtzeugnis am Ende des Schuljahres für die 

Versetzungsentscheidung herangezogen.  

Folgende Fächer werden in den angegebenen Jahrgängen epochal 

unterrichte

t: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Auch in diesem Schuljahr finden im Fach Englisch wieder mündliche 

Prüfungen statt. Voraussichtliche Termine hierfür sind der 28.2.2020 (Jg. 6), 

der 25.3.2020 (Jg. 8) und der 23.4.2020 (Jg. 10)  

(mögliche Änderungen entnehmen Sie bitte unserer Homepage). 

In den Jahrgängen 6 und 8 ersetzen diese jeweils eine Klassenarbeit, in 

Jahrgang 10 sind sie Teil des Abschlussmoduls. Der reguläre Unterricht fällt 

für die betroffenen Klassen am jeweiligen Prüfungstag aus. Falls Ihr Kind 

eine gesonderte Beaufsichtigung benötigt, teilen Sie dies bitte spätestens 

eine Woche vor der Prüfung dem Sekretariat mit.  

Arbeits- und Sozialverhalten 

Auf den Zeugnissen Ihrer Kinder werden Sie neben den Zensuren der 

jeweiligen Fächer auch die sogenannten Kopfnoten einsehen können. 

„Die in den Zeugnissen festgehaltenen Bewertungen über das Arbeits- und 

Sozialverhalten erfolgen auf der Grundlage von Beobachtungen, die sich 

über den Unterricht hinaus auch auf das Schulleben erstrecken.“1 

Die Bewertung des Arbeitsverhaltens bezieht sich vor allem auf folgende 
Gesichtspunkte: 

 Leistungsbereitschaft und Mitarbeit 

 Ziel- und Ergebnisorientierung 

 Kooperationsfähigkeit 

 Selbstständigkeit 

 Sorgfalt und Ausdauer 

 Verlässlichkeit 

Die Bewertung des Sozialverhaltens bezieht sich vor allem auf folgende 
Gesichtspunkte: 

 Reflexionsfähigkeit 

 Konfliktfähigkeit 

 Vereinbaren und Einhalten von Regeln, Fairness 

 Hilfsbereitschaft und Achtung anderer 

 Übernahme von Verantwortung 

 Mitgestaltung des Gemeinschaftslebens. 
 

Bei der Bewertung gibt es folgende fünf Abstufungen:  

 

1: „verdient besondere Anerkennung“ – diese Bewertung soll erteilt 
werden, wenn das Verhalten den Erwartungen in besonderem Maße 
entspricht und Gesichtspunkte hervorragen; 
 

                                                           
1
 Hier wie im Folgenden: Erlass „Zeugnisse in den allgemein bildenden Schulen“  

  (11. 8. 2014), SVBl. S. 453f. 

Jahrgang Fächer 

5 Textiles Gestalten, Musik, Kunst,     Gestaltendes 

Werken 

6 Textiles Gestalten, Musik, Kunst,     Gestaltendes 

Werken 

7 Hauswirtschaft, Technik, Musik, Kunst, Wirtschaft 

8 Hauswirtschaft, Technik, Musik, Kunst,  Biologie 

9 Kunst, Musik 

10 Kunst, Musik 



2: „entspricht den Erwartungen in vollem Umfang“ – diese 
Bewertung soll erteilt werden, wenn das Verhalten den Erwartungen 
voll und uneingeschränkt entspricht; 
 
3: „entspricht den Erwartungen“ – diese Bewertung soll erteilt 
werden, wenn das Verhalten den Erwartungen im Allgemeinen 
entspricht; 
 
4: „entspricht den Erwartungen mit Einschränkungen“ – diese 
Bewertung soll erteilt werden, wenn das Verhalten den Erwartungen 
im Ganzen noch entspricht; 
 
5: „entspricht nicht den Erwartungen“ – diese Bewertung soll erteilt 
werden, wenn das Verhalten den Erwartungen nicht oder ganz 
überwiegend nicht entspricht und eine Verhaltensänderung in 
absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist. 

Die Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens erfolgt durch Beschluss der 
Klassenkonferenz auf Vorschlag der Klassenlehrerin oder des Klassenlehrers. 

 

Aktuelles aus dem Schulleben 

In diesen Wochen bietet sich den Kolleginnen und Kollegen beim Blick aus 

dem Lehrerzimmer ein ungewohntes Bild: Der Kindergarten ist bei uns 

eingezogen und hat den Bereich neben dem Lehrerzimmer als neue 

Spielfläche auserkoren. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen beim Neubau des 

Kindergartens konnte die Oberschule Dörpen helfen, Engpässe zu 

überbrücken und die kleinen zukünftigen Schüler in unserem Gebäude 

unterzubringen.  

Um den neuen Fünftklässlern das Ankommen und Zurechtfinden an unserer 

Schule zu erleichtern, stehen ihnen, neben einem neu gestalteten 

Willkommensheft, ab diesem Schuljahr unsere Zehntklässler als 

Schülerpaten zur Seite. In den ersten Schultagen konnten sich beide Seiten 

bei einem gemeinsamen Frühstück kennenlernen, später halfen die Großen 

beim Einrichten des IServ-Accounts. Weitere gemeinsame Aktivitäten und 

Veranstaltungen für das laufende Schuljahr sind geplant. 

Unser digitales Klassenbuch WebUntis öffnet sich in diesen Tagen auch für 

Sie, liebe Eltern. Sie haben nun die Möglichkeit sich online über die 

Unterrichtsinhalte, Einträge und Hausaufgaben Ihres Kindes zu informieren 

und es bei Bedarf noch besser zu unterstützen. Wir freuen uns über Ihre 

Anmeldungen und stehen für Rückmeldungen und Fragen gerne zur 

Verfügung. Hierzu noch eine Anmerkung: Wenn Sie nach der Anmeldung 

Ihre E-Mail-Adresse hinterlegen (in Ihrem Profil), können Sie bei Verlust 

eines Passwortes dieses zurücksetzen und ein neues generieren.  

Die Ausbildungsmesse „Chance Azubi“ findet am 1. Oktober ab 17:00 Uhr in 

unserem Haus statt. Wir freuen uns, wenn Sie die Zeit finden, sich 

gemeinsam mit Ihrem Kind über verschiedene berufliche Möglichkeiten in 

Ihrer Nachbarschaft zu informieren. Außerdem können Sie Kontakte mit 

regionalen Firmen knüpfen. 

In diesem Jahr feiert unsere Schule ihr 40-jähriges Jubiläum. 

Dieses besondere Ereignis möchten wir im Rahmen eines adventlichen 

Marktes am 22. November mit Ihnen feiern. Vorausgehen soll diesem Fest 

eine Projektwoche, in der u.a. fleißig gebacken, gebastelt und dekoriert 

werden soll. Am Ende dieser Woche können Sie sich dann von den Künsten 

Ihrer Kinder überzeugen und sich bei Bratwurst, Punsch und 

Selbstgebackenem in vorweihnachtliche Stimmung versetzen lassen. 

Neben dem Schulfest freuen wir uns im November auf den Besuch von 

Schülern aus dem polnischen Dobron. Seit nunmehr 25 Jahren besteht eine 

Freundschaft zwischen unseren beiden Gemeinden. An die Besuche in der 

Vergangenheit knüpft nun der geplante Schülerbesuch an. Gemeinsam 

sollen die Jugendlichen beider Länder Ausflüge in die Region unternehmen 

und Einblicke in die berufliche Orientierung und Unterstützung an unserer 

Schule erhalten.  

Liebe Eltern, zum Schluss noch ein Hinweis: Bitte sprechen Sie mit Ihrem 

Kind darüber, dass das Mitbringen von Bluetooth-Lautsprechern an unserer 

Schule nicht gestattet ist. Sollte es sich nicht daran halten, behalten wir uns 

vor, das Gerät von Ihnen abholen zu lassen. 



Neue Eltern- und Schülervertreter 

Kaum hatte das Schuljahr begonnen, erhielten Sie die Einladungen zu 

unseren Elternabenden. Hier ging es nicht nur um Informationen zum 

laufenden Schuljahr, sondern in den Jahrgängen 5, 7 und 9 auch um die 

Wahlen zum Elternbeirat, zunächst auf Klassenebene, später auf Schuleben 

im Schulelternrat. 

Wir wissen, dass es gelegentlich für Eltern nicht einfach ist, an diesen 

Abenden zu kommen oder sich gar aktiv in der Elternarbeit einzubringen. 

Dennoch möchte ich Ihnen an dieser Stelle ausdrücklich für das zahlreiche 

Erscheinen an den Elternabenden und das engagierte Mitwirken danken. Für 

unsere Arbeit ist es sehr wichtig, dass Sie sich für unsere Schule 

interessieren und uns unterstützen - Schön, dass Sie die Chance zur 

Mitgestaltung nutzen! Ich freue mich über die Wahl von Herrn Matthias 

Witte zum 1. Schulelternratsvorsitzenden und Herrn Günther Wegmann zu 

seinem Stellvertreter. 

Auch unsere neuen 

Schülersprecher tragen viel 

Verantwortung, denn nicht 

nur Schulleitung, Eltern und 

Lehrer sollen an unserer 

Schule bestimmen -  eine 

gute Schule kann nur 

gelingen, wenn alle an der 

Schule Beteiligten, also 

auch unsere Schüler durch die SV, die Gelegenheit erhalten, sich in 

demokratischen Spielregeln zu üben und Schule mitzugestalten. 

Wir gratulieren unserem neuen Schülersprecher Nico Goltschewski und 

seiner Stellvertreterin Lorena Kleene (beide 10c) zur Wahl! 

 

 

 

Tipps für einen erfolgreichen Schulbesuch 

Liebe Eltern, bereits im Vorwort habe ich versucht deutlich zu machen, wie 

wichtig eine gute Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule für die 

Lernleistung Ihres Kindes ist.  

Eine erfolgreiche Vermittlung von Kenntnissen und Lernstrategien kann von 

unserer Seite aus nur funktionieren, wenn wir auf lern- und 

anstrengungsbereite Kinder und Jugendliche treffen. 

Nachfolgend finden Sie eine Checkliste, deren Umsetzung wir Ihrem 

Verantwortungsbereich zuordnen. Vielleicht erfüllen Sie bereits alle der 

dargestellten Anregungen, vielleicht ist aber doch noch ein neuer Aspekt 

dabei, an den Sie noch nicht gedacht haben.  

Was können Sie also tun, um Ihrem Kind eine erfolgreiche und glückliche 

Schulzeit zu ermöglichen?  

 

 

 

Sorgen Sie für 
einen geregelten 
Tagesablauf. 

Kinder brauchen Verlässlichkeit. Sie müssen 
wissen, wann es etwas zu essen gibt, wann die 
Eltern da sind und an wen sie sich bei 
Abwesenheit der Eltern wenden können 

Sorgen Sie für ein 
nahrhaftes 
Frühstück und 
Pausenbrot. 

Denken Sie einmal daran, wie Sie sich fühlen, 
wenn Sie hungrig und durstig sind. Kinder können 
Hunger und Durst aggressiv machen und 
verhindern, dass sie sich angemessen 
konzentrieren können. Achten Sie auf die gesunde 
Ernährung Ihres Kindes und geben Sie ihm bitte 
keine Cola, Eistees oder Energydrinks mit zur 
Schule. 

Denken Sie an die 
Gesundheit Ihres 
Kindes. 

Dazu gehört neben einer gesunden und 
ausgewogenen Ernährung auch die tägliche 
Hygiene. Ausgrenzendes Verhalten der Mitschüler 
bzw. Hänseleien aufgrund mangelnder Hygiene 
können so vermieden werden. 
 



Sorgen Sie für 
eine 
ausgleichende 
Freizeitgestaltung. 
Ihres Kindes. 

Kinder brauchen viel Bewegung! Achten Sie auf 
festgelegte Bildschirmzeiten und vermeiden Sie 
unkontrollierte Dauerbeschäftigungen vor dem 
Fernseher, Smartphone, PC oder Ähnlichem. 
Motivieren Sie Ihr Kind, draußen zu spielen und 
Kontakt zu Freunden zu halten. Suchen Sie 
zusammen mit ihm ein Hobby aus und helfen Sie 
Ihrem Kind, es regelmäßig wahrzunehmen. 

Zeigen Sie Ihrem 
Kind, dass Schule 
für Sie wichtig ist. 

Besuchen Sie Elternabende und Elternsprechtage. 
Fordern Sie Fleiß und Anstrengungen Ihres Kindes 
ein und loben Sie es dafür. Begleiten Sie ggf. seine 
Hausaufgaben. Aber überfordern Sie es bitte nicht 
durch zu hohe Ansprüche! 

Beteiligen Sie Ihr 
Kind an der 
Hausarbeit.  

Nichts stärkt Ihr Kind so sehr in seinem 
Selbstwertgefühl wie das erfolgreiche Erledigen 
herausfordernder Aufgaben – fangen Sie im 
Haushalt damit an! 

Nehmen Sie sich 
Zeit für Ihr Kind! 

Trotz ausgefüllter Wochenpläne – Nehmen Sie 
sich zwischendurch die Zeit für gemeinsame 
Gespräche, Unternehmungen und Spiele. So 
schaffen und erhalten Sie eine vertrauensvolle 
Bindung zu Ihrem Kind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: Oberschule Dörpen, Schulstr. 14, 26892 Dörpen 
 Telefon: 04963-91760 
 E-Mail: schulzentrum.doerpen@t-online.de 
 Druck: Thomas Korte, Schulassistent 

 
 


