
Bitte wenden! 

 

Elternbrief zum Schuljahresanfang 2019/20 

Liebe Eltern,                                                                 Oelde, 05.09.2019
                      

nach überwiegend heißen und sonnigen Sommerferien sind wir erfolgreich ins Schulleben gestartet. Im Namen 

des gesamten Overberg-Teams begrüße ich Sie und Ihre Kinder ganz herzlich zum neuen Schuljahr 2019/20. Mit 

diesem Elternbrief erhalten Sie die ersten wichtigen Informationen zum Schulanfang. 
 

Schülerzahlen 

Mit Beginn dieses Schuljahres besuchen insgesamt 272 Kinder unsere Schule. Nach vier Jahren besteht nun 

wieder jeder Jahrgang aus drei Klassen, so dass unsere Schule wieder mit 12 Klassen komplett dreizügig ist. 

Unser aktuelles Lehrerkollegium setzt sich aus 17 Lehrerinnen, einem Lehrer, zwei Förderschullehrerinnen, einer 

Lehramtsanwärterin, einer Schulsozialarbeiterin und zwei Bezugsbetreuerinnen zusammen. Dem Team der OGS 

gehören 15 Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter an. Zurzeit besuchen 135 Kinder die OGS und 47 Kinder die „8-

1“-Betreuung.  
 

Overberg-Team 

In der Lehrerbesetzung haben sich zum neuen Schuljahr große Veränderungen ergeben. Am letzten Schultag vor 

den Sommerferien mussten wir uns von Frau Glowacz und Frau Kleinemeier verabschieden.  

Als neue Kolleginnen dürfen wir Ihnen Frau Sonja Flüchter (2.v.r.), Frau Leonie Wiening (links) und Frau Jeannine 

Bussieweke (Mitte) vorstellen. Frau Flüchter unterstützt Frau Böckenkemper in der Klasse 1b und ist als 

Fachlehrerin insbesondere in Kunst und Englisch in unterschiedlichen Klassen tätig. Frau Wiening unterstützt 

Frau Königshaus in der Klasse 2b und unterrichtet dort das Fach Mathematik. Außerdem ist sie ebenfalls in 

verschiedenen Klassen im Fachunterricht eingesetzt. Frau Bussieweke ist insbesondere im Bereich 

Sport/Schwimmen eine große Unterstützung. Des Weiteren ist Frau Anna Katharina Niehaus-Gura (rechts) aus 

ihrer Elternzeit zurückgekehrt und hat die Klassenleitung der 1a übernommen. Unser Kollegium wird außerdem 

unterstützt durch Frau Anna Linnemann (2.v.l.), die als Schulsozialarbeiterin die Aufgaben von Miriam Erdhütter 

übernimmt.  

Wir wünschen den vier neuen Kolleginnen und Frau Niehaus-Gura einen erfolgreichen Start, alles erdenklich 

Gute für ihre weitere Zukunft an unserer Schule und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!  

Frau Rohde-Bussieweke fällt leider für einige Monate krankheitsbedingt aus, so dass Frau Pieke bis zu ihrer 

Rückkehr die Klassenleitung der Klasse 1c übernommen hat. Frau Landerbarthold wird uns noch bis Ende 

Oktober unterstützen und dann in den Mutterschutz gehen. Wir wünschen ihr dafür schon jetzt alles Gute!  

Die Aufgaben der stellvertretenden Schulleitung übernimmt Frau Stapel weiterhin kommissarisch bis zur 

Beendigung ihrer Probezeit und der damit verbundenen endgültigen Ernennung zur Konrektorin. 
 

Stundenplan 

Das neue Schuljahr können wir demnach nur mit einer ausreichenden Lehrerbesetzung beginnen. Wenn kein 

Vertretungsfall vorliegt, sind wir in der Lage, alle Unterrichtsstunden, Förderbänder in allen Jahrgängen 1-3, die 

PC-Stunden in Jahrgang 4 und einige, wenige Doppelbesetzungen zu erteilen. Verzichten müssen wir in diesem 

Halbjahr leider auf die Arbeitsgemeinschaften, für die keine Lehrerstunden mehr zur Verfügung stehen.  



 

 

„Starke Eltern – Starke Schule“ 

Um unseren Schulalltag in unterschiedlichen Bereichen zu stärken, suchen wir dringend Unterstützung in der 

Schülerbücherei und bei den Verkehrshelfern. Haben Sie Zeit und Lust uns als Büchereieltern, Elternlotsen oder 

beim Walking-Bus zu unterstützen? Dann sprechen Sie uns gerne an! Wir würden uns sehr darüber freuen! 
 

Erkrankungen 

Wenn Ihr Kind erkrankt ist, sollten Sie uns am besten per E-mail (sekretariat@overbergschule.oelde.de) oder 

telefonisch informieren (morgens zwischen 7:30 Uhr und 7:50 Uhr, Tel. 72920). Bei ansteckenden Krankheiten, 

auch Läusebefall, benötigen wir Ihre zeitnahe Information, damit wir gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zur 

Vorbeugung treffen können. Wenn Ihr Kind wieder gesund ist, geben Sie bitte beim Klassenlehrer eine 

schriftliche Entschuldigung mit Hilfe der Vordrucke im Schulplaner ab. Beachten Sie zu diesem Thema auch 

unsere neuen Seiten im Schulplaner (S. 7-9) sowie auf unserer Homepage (unter „Unsere Schule“ => „Was tun 

bei Krankheit?“). Dort finden Sie auch ein Eltern-Attest zum Ausdrucken für den Kopfläusebefall. 
 

Beurlaubungen 

Ein(e) Schüler(in) kann nur aus wichtigen Gründen vom Schulbesuch beurlaubt werden. Die Beurlaubung muss 

rechtzeitig (möglichst einige Wochen vorher) schriftlich beantragt werden. Wichtig! Unmittelbar vor oder im 

Anschluss an die Ferien darf ein(e) Schüler(in) nur in dringenden Ausnahmefällen beurlaubt werden. 
 

Pünktlicher Schulbeginn – Bringen und abholen 

Zu Beginn des Schuljahres möchten wir aus gegebenem Anlass darauf hinweisen, dass für alle Kinder morgens 

um 7:50 Uhr die Schule beginnt. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder pünktlich in der Schule sind! Auch 

möchten wir freundlich darum bitten, dass Sie als Eltern Ihre Kinder vor dem Haupteingang („Glaskasten“) bzw. 

am Schultor verabschieden und nach Unterrichtsschluss auch dort wieder in Empfang nehmen. Auch die 

Erstklässler wachsen mit ihren Aufgaben und freuen sich, wenn sie den Weg alleine meistern dürfen. Die 

Erfahrung zeigt, dass jedes Kind dies schaffen kann. (Ausnahme: Die Kinder aus der OGS bzw. Betreuung werden 

weiterhin direkt dort abgeholt.) 

Beachten Sie beim Bringen und Abholen bitte unbedingt die Halteverbote vor unserem Schulgebäude! Fahren 

Sie unsere Schule auch von der Johannesstraße aus an. Das entzerrt den Verkehr. Bedenken Sie bitte, dass die 

meisten Kinder mit dem Roller, dem Rad oder zu Fuß zur Schule kommen und deren Sicherheit nicht durch 

zahlreiche PKW rund um die Schule beeinträchtigt werden darf! Ermuntern auch Sie Ihr Kind, wenn möglich, 

den Weg selbstständig zurückzulegen. Meist finden sich in der Nachbarschaft Kinder, so dass keiner alleine 

auf dem Schulweg bleibt. Frische Luft und Bewegung sind die optimalen Voraussetzungen für einen 

gelungenen Start in den Unterricht! 
 

Betreuung und OGS 

Wir weisen Sie darauf hin, dass wir die maximale Aufnahmekapazität in der OGS und der „8-1“- Betreuung 

erreicht haben und keine weiteren Kinder mehr aufnehmen können! 
 

Termine, Sprechzeiten und Sekretariat 

Bitte beachten Sie, dass am Montag, dem 7.10.19 eine ganztägige Lehrerfortbildung stattfindet und somit die 

Kinder an diesem Tag schulfrei haben! OGS und Betreuung haben an diesem Tag nach vorheriger Anmeldung 

geöffnet. Weitere wichtige Termine, Aktionen und Informationen des Schuljahres 2019/20 können Sie wie 

gewohnt unserer Homepage (www.overbergschule-oelde.de) entnehmen. Da der Kalender jederzeit dort 

einsehbar ist, verzichten wir in Zukunft aus ökologischen Gründen auf einen zusätzlichen Ausdruck. Sobald die 

Schulkonferenz dem Terminkalender zustimmt, wird es ihn Ende September zusätzlich als pdf-Dokument auf der 

Homepage geben, so dass Sie ihn sich bei Bedarf ausdrucken können. Auch die Sprechzeiten der Lehrpersonen 

finden Sie in Kürze auf der Homepage. Das Schulbüro unserer Sekretärin Frau de Vries ist weiterhin dienstags bis 

freitags von 08.30 Uhr bis 11.30 Uhr geöffnet. Montags bleibt das Büro geschlossen.  
 

 

Wir freuen uns auf ein gelungenes Schuljahr 2019/20! 
 

Im Namen des gesamten Overberg-Teams, 

herzliche Grüße 
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