
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

gerne möchten wir gemeinsam mit Ihrer Tochter / Ihrem Sohn und 
Ihnen das Schuljahr 2022-2023 gestalten. Die Eltern-Info soll Ihnen 
eine Start- und Orientierungshilfe hierfür sein. 

Wir begrüßen Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte ganz 
herzlich zum neuen Schuljahr. Hoffentlich konnten Sie mit Ihrer 
Familie erholsame Sommerferien genießen. In jedem Fall wünscht 
das ganze Schulteam nun einen erfolgreichen Schulstart.                 
Wir hoffen auf gute Zusammenarbeit! 

Eltern-Info 2022-2023 
Vechta 
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UNSERE 
NEUZUGÄNGE 
Eine starke Schule 
braucht ein starkes 
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REGELN & 
VORGABEN 
Für ein 
bestmögliches 
Miteinander 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLES KLAR? 
Gerne können Sie 
sich bei Fragen an 
uns wenden unter              
04441-999-79-0 und 
info@gsovechta.de 
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Anke Magerfleisch 

Warum ist Vielfalt toll? 

04441-9997937 

anke.magerfleisch@gso-vechta.net 

 

Soichiro Honda, Gründer von Honda, hat gesagt: "Wenn Sie nur 
die Leute einstellen, die Sie verstehen, wird das Unternehmen nie 
besser werden als Sie."  

Interessant. Übersetzen wir diese Einstellung auf Schule, so bedeutet das doch dies: Wenn wir 
nur diejenigen Schülerinnen und Schüler annehmen, die wir kennen und deren Leben, Sprache 
und Kultur wir verstehen, dann werden wir als Schule uns nicht weiterentwickeln. Das heißt, 
dass wir gerade diejenigen von uns, die z.B. aus einem anderen Land, mit einer anderen Sprache 
oder mit einer anderen Kultur als Chance sehen können. Umgang mit Vielfalt ist danach auch 
eine Voraussetzung für positive Entwicklung. So betrachtet hat die Geschwister-Scholl-
Oberschule hervorragende Grundvoraussetzungen. Wir sind vielfältig und wir leben Vielfalt. 
Unsere Erasmus-Reisen im Frühjahr haben uns eindrucksvolle Einblicke in das Schulleben 
anderer Länder ermöglicht. Der Besuch unserer Erasmus-Partner-Schulen bei uns zeigte uns, 
dass unser schulisches gelingendes Miteinander beeindruckt. Diese Erlebnisse prägen. 

Wir haben teils ausgesprochen sportliche Schülerinnen und Schüler. Wir haben auch 
ausgesprochen sprachbegabte Schülerinnen und Schüler. Ich selbst bin weder besonders 
sportlich, noch sprachbegabt. Wenn also eine Sportveranstaltung ansteht, dann freue ich mich 
sehr darüber, dass Vertreter unserer Schule dort starten und mit ihren Leistungen beeindrucken. 
Ich erhalte auch immer Unterstützung, wenn ich z.B. sprachlich nicht weiter komme. 
Schülerinnen und Schüler helfen dann gerne bei der Übersetzung. 

Vielfalt ist toll, wenn wir Vielfalt richtig nutzen.  

Das ist im täglichen Miteinander sicherlich nicht immer leicht. Das stellt uns häufig vor 
besondere Herausforderungen. Wenn wir uns aber annehmen und uns gegenseitig wertschätzen, 
dann wird es uns miteinander gut gehen. 😃 

Liebe Grüße 
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..und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne (Herman Hesse) 
 
 
Unser langjähriger stellvertretender Schulleiter, Matthias Grau, leitet seit 
Anfang August die Peter-Ustinov-Schule in Hude. Wir wünschen ihm für seine 
berufliche Neuausrichtung alles Gute. In der Zeit seiner Tätigkeit bei uns an der 
Schule hat er als Stunden- und Vertretungsplaner und als Konrektor sehr gute 
Arbeit geleistet. Als die Leitungsstelle ein Jahr nicht besetzt war, leitete er die 
GSO mit Sachverstand und Herz. Zudem war er schwerpunktmäßig für die 
Bereiche Berufsorientierung und Sprachförderung zuständig. Auch die 
Kooperation mit dem Zeughaus Vechta entstammt seinem Engagement. Er hat 
im letzten Jahr dort u.a. eine Kräuterspirale angelegt. 
 
 

 
Hallo zusammen,  
mein Name ist Alexander Kemper und ich bin seit August 2020 als Lehrer 
an der Geschwister-Scholl Oberschule. Momentan bin ich Klassenlehrer 
einer neunten Klasse. Ursprünglich habe ich die Fächer Mathematik und 
Politik studiert. Mittlerweile unterrichte ich aber auch Erdkunde, 
Geschichte und Informatik. Neben dem eigentlichen Unterricht kümmere 
ich mich um den Fachbereich GSW und gemeinsam mit vielen anderen 
Kolleginnen und Kollegen um die Probleme und Herausforderungen, die 
die Digitalisierung für die Schule mit sich bringt.  Seit diesem Schuljahr darf 
ich kommissarisch die Stelle des Didaktischen Leiters an unserer Schule 
besetzen. Dabei kümmere ich mich unteranderem um die Organisation von 
Fachkonferenzen, der Bilanz- und Zielgespräche und die Unterstützung 

neuer Lehrkräfte oder Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst.  Ich bin seit mittlerweile zwei Jahren sehr gerne 
Lehrer an der GSO und denke, dass ich durch die neue Aufgabe auch in den kommenden Monaten viele 
interessante Dinge gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen und den Kindern miterleben kann. 
 
 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
ich, Benjamin Rawe, bin 38 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder. 
Ich arbeite seit 2013 an der Geschwister-Scholl-Oberschule als Lehrkraft 
in den Fächern Mathematik und Erdkunde. Seit 2014 wirke ich als 
Didaktischer Leiter in der Schulleitung mit. Seit diesem Sommer bin ich 
kommissarisch 1. Konrektor und damit Stellvertreter von Frau 
Magerfleisch. Zu meinen Aufgaben zählen die Erstellung des 
Stundenplans und die tägliche Arbeit mit dem Vertretungsplan. Darüber 
hinaus freue ich mich natürlich auch auf meinen Mathematikunterricht in 
den Jahrgängen 7, 8 und 9. 
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Neuzugänge - wir begrüßen „unsere Neuen“ ganz herzlich an 
unserer Schule! 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
mein Name ist Daria Hülsemann und ich bin 23 Jahre alt. Ich bin zwar noch ziemlich 
jung, habe aber bereits vor einem Jahr mein Studium in Russland abgeschlossen. Ich 
habe Englisch und Deutsch auf Lehramt studiert.  Da ich mein Diplom im Ausland 
erworben habe, liegt noch ein langer Weg vor mir, um meinen Abschluss voll 
anerkennen zu lassen. Momentan bin ich an der Geschwister-Scholl-Oberschule als 
Vertretungslehrerin eingestellt und unterrichte Deutsch in der Willkommensklasse. 
Als zweites Fach unterrichte ich noch Englisch und betreue einige Schülerinnen und 
Schüler mit Förderbedarfen. Ich bin froh darüber, neue Erfahrungen sammeln zu 
können und Schülern zu helfen, die Unterstützung brauchen. 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
mein Name ist Besmir Llalloshi und ich bin 26 Jahre alt. Ich studiere Englisch und 
Erdkunde auf Lehramt an der Universität Vechta. Im Jahr 2021 hatte ich im Rahmen 
meines Masters die Praxisphase an der Geschwister-Scholl-Oberschule absolviert und 
arbeite seitdem als Aushilfskraft an der Schule. Es macht mir eine Freude neben des 
Studiums an dieser Schule arbeiten zu dürfen. Das Privileg neben dem Studium an der 
Schule zu arbeiten und Erfahrungen zu sammeln nutze ich vor allem, um mich im 
Lehrerberuf bezüglich der Selbstorganisation etc. zu optimieren. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
mein Name ist Nuria Reibe und ich bin 32 Jahre alt. Ich 
habe vor kurzem mein Referendariat abgeschlossen und 
bin nun als Förderschullehrerin an der GSO tätig. 
Ich freue mich auf eine tolle Zeit, die von guter 
Zusammenarbeit und einem angenehmen Miteinander 
geprägt sein wird. Ebenso bin ich sehr neugierig auf die 
Inklusionsarbeit an dieser Schule. 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
mein Name ist Carolin Böckmann und ich bin 26 Jahre alt. Ich habe die Fächer Deutsch 
und Geschichte an der Universität Vechta studiert. In den kommenden 1 ½ Jahren werde 
ich diese Fächer als Referendarin an der Geschwister-Scholl-Schule Vechta unterrichten.  
Ich freue mich darauf, eigenständig Unterricht zu planen und durchzuführen und wichtige 
Erfahrungen für meine berufliche Zukunft zu sammeln. Besonders freue ich mich aber 
darauf, die Schüler und Eltern besser kennenzulernen und auf eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit. 
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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,  
mein Name ist Annemarie Rolfes. Ich bin 26 Jahre alt und komme aus Lohne. Nach 
meinem Studium in Vechta habe ich mein Referendariat an der Benedikt-Schule in Visbek 
absolviert. Dieses Schuljahr beginne ich meine Arbeit an der Geschwister-Scholl 
Oberschule in Vechta als Klassenlehrerin der 5c. 
Ich bin glücklich darüber, neue Erfahrungen sammeln zu können und den Schülern eine 
Schulzeit zu ermöglichen, auf die sie gerne zurückschauen. 
 
 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Eltern,  
mein Name ist Dr. Marina Schmieder und ich bin 49 Jahre alt. Ich habe in den 
vergangenen drei Jahren in der Erwachsenenbildung Teilnehmer/innen zu ihren fünf 
Hauptschulabschluss- Prüfungen vorbereitet. Zurzeit unterrichte ich Deutsch als 
Zielsprache in der Willkommensklasse der GSO. Es freut mich sehr zu sehen, wie 
Schüler die deutsche Sprache und das Land kennenlernen sowie in unserer Schule neue 
Freunde finden. 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
ich möchte mich auf diesem Wege bei Ihnen als neue Lehrkraft an der Geschwister-
Scholl-Oberschule vorstellen: mein Name ist Hülya Toka und ich bin 30 Jahre alt. 
Ich vertrete die Fächer Deutsch und Geschichte, die ich an der Universität Vechta 
auf Lehramt studiert habe. Ich freue mich darauf, dass ich Ihr Kind sowohl bei 
seiner schulischen als auch persönlichen Entwicklung begleiten darf. Ich möchte 
die Stärken Ihrer Kinder fördern und ihnen dabei helfen, an ihren Schwächen zu 
arbeiten. Durch vorgelebte Werte, Absprachen, Verlässlichkeit, Regeln und Rituale 
erarbeite ich gemeinsam mit den Kindern ein Fundament des sozialen 
Miteinanders. 
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
mein Name ist Aylin Uzunpolat und ich bin 29 Jahre alt. Vor 6 Jahren bin ich nach 
Vechta gezogen, davor habe ich in Nordrhein-Westfalen gelebt. Ich habe bis vor 
kurzen an der Universität in Vechta Englisch und Geschichte auf Lehramt studiert. 
Nun habe ich mein Studium abgeschlossen. In den kommenden Monaten werde ich 
nun als Vertretungskraft eingesetzt. Ich freue mich darauf, neue Erfahrungen hier an 
der GSO sammeln zu können.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,  
mein Name ist Merle Rehling. Ich bin 24 Jahre alt und komme aus Neuenkirchen-Vörden.  
Ich habe die Fächer Mathematik und Sport an der Universität Vechta studiert. Seit meiner 
Praxisphase 2021 arbeite ich als Vertretungslehrkraft an der GSO. Es bereitet mir eine 
große Freude die Entwicklung der Schüler/innen und der Schule miterleben zu dürfen. 
Ich bin sehr gespannt darauf, weitere Erfahrungen sammeln zu können.  
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Bitte beachten! 

Regeln und Vorgaben sichern, dass wir bestmöglich miteinander lernen und lehren 
können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Außerschulische Lernorte 
Häufig versuchen wir, den Lernstoff durch den Besuch eines „außerschulischen  
Lernortes“ anschaulicher zu machen und zu ergänzen. Wenn diese Besuche                                                                                 
in den Randstunden liegen, dürfen die Schülerinnen und Schüler in eigener                                                          
Verantwortung auf dem kürzesten Weg dorthin bzw. nach Hause gehen.                                                                                      
Auf diesem Weg sind die Kinder versichert. Manche Lernorte sind allerdings                                                                                 
zu weit entfernt, um sie fußläufig zu erreichen. Wir müssen dann einen Bus bestellen und die entstehenden 
Kosten auf die Schüler umlegen. Manchmal bietet sich die Benutzung des Fahrrades an.  Bitte sorgen Sie dafür, 
dass Ihr Kind über ein verkehrssicheres Fahrrad verfügt. Im Rahmen schulischer Veranstaltungen muss jeder 
Schüler, der mit dem Fahrrad fährt, einen Helm tragen. 

Wertgegenstände 
Verlorengegangene Wertgegenstände, die mit in die Schule gebracht werden, 

unterliegen nicht dem Versicherungsschutz. Das gilt auch für Dinge, die sich im 
Klassenraum befinden. Wir empfehlen, keine Wertgegenstände mit in die Schule zu 
bringen und verweisen an dieser Stelle noch einmal auf das Verbot des Mitbringens 

von gefährlichen Gegenständen jeglicher Art im Sinne des Waffenerlasses.  

Handynutzung 
   Wir werden in diesem Schuljahr die Handynutzung  

und die Schulordnung überarbeiten.  
Bis auf Weiteres gelten aber die bisherigen Regeln: 

Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände sind die  
Nutzung von Handys und sonstige digitale Speichermedien, die nicht zu Unterrichtszwecken verwendet 

werden, grundsätzlich untersagt. Das Handy muss auf „Stumm“ geschaltet sein. Bei Zuwiderhandlung kann 
ein Handy oder ein sonstiges digitales Medium einbehalten werden. Grundsätzlich verboten ist es, Ton- 

oder Filmaufnahmen mit dem Handy durchzuführen und diese weiter zu verbreiten. Dies stellt eine Verletzung 
des Persönlichkeitsrechtes dar und kann zur Anzeige gebracht werden. Sollte der begründete Verdacht 

bestehen, dass auf Schülerhandys Gewaltvideos, pornographische oder andere menschenverachtende 
Darstellungen ausgetauscht oder angeschaut werden, ist von der Schule die Polizei einzuschalten. Gemeinsam 

mit den Schüler- und Elternvertretungen wollen wir unsere Schulordnung aktualisieren und auf unsere 
heutigen Arbeitsbedingungen anpassen. 

Sport/Schwimmen 
 
In den Klassen 5 bis 6 wird der Sportunterricht klassenweise erteilt. Ab Kl. 7 haben 
die Klassen eines Jahrgangs parallel Unterricht, so dass der Unterricht nach Jungen 
und Mädchen getrennt werden kann. Eine Nichtteilnahme am Sportunterricht muss 
von Ihnen vorher schriftlich entschuldigt werden. Die Kinder geben diese 
schriftliche Entschuldigung vor dem Sportunterricht beim Sportlehrer ab. 
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Bitte beachten! 

(Un-)entschuldigtes Fehlen in der Schule 

Ihr Kind kann nicht zur Schule gehen?  

Anruf der Eltern/Erziehungsberechtigten im Sekretariat der Schule unter (04441/999790)  

oder eine E-Mail an den/die Klassenlehrer/in über iServ: vorname.nachname@gso-vechta.net 

Regelmäßiger Schulbesuch 
Eltern und Erziehungsberechtigte müssen für einen regelmäßigen und pünktlichen 
Schulbesuch Sorge tragen. Bei vorhersehbaren Gründen für ein Fehlen (z.B. 
Vorstellungsgespräche) ist ein vorheriger Antrag auf Beurlaubung notwendig. Planbare 
Arztbesuche sind in die unterrichtsfreie Zeit zu legen. 
Durch Erlass ist eindeutig geregelt, dass einer Ferienverlängerung nicht zugestimmt werden 
darf. Hier noch einmal das Verfahren in der Übersicht: 
Verantwortlich für den Schulbesuch sind die Eltern/Erziehungsberechtigten. Sie sorgen für... 
• ... den regelmäßigen Schulbesuch 
• ... pünktliches Erscheinen zum Unterricht 
• ... vollständiges Arbeitsmaterial (Etui, Blöcke, Hefte, Mappen) 
• … regelmäßige Corona-Selbsttests zu Hause 

Ihr Kind fehlt wegen Krankheit  

• Nach spätestens drei Tagen eine schriftliche Entschuldigung der Eltern an den/die 
Klassenlehrer/in 

• Bei längeren Erkrankungen ein ärztliches Attest (sonst Schulpflichtverletzung) 

Ihr Kind wird stundenweise fehlen (z. B. Behördentermin, nicht anderweitig zeitlich 
planbarer Arztbesuch)  

• Spätestens drei Tage vorher: Schriftlich einen formlosen Antrag auf Freistellung vom 
Unterricht beim/bei der Klassenlehrer/in stellen. 

• Den Termin durch Bescheinigung und Stempel nachweisen (sonst Verletzung der 
Schulpflicht) 

Ihr Kind braucht eine Unterrichtsbefreiung aus wichtigen Gründen (Achtung: eine 
Verlängerung von Ferien ist gesetzlich nicht zulässig) 

Dazu zählen auch religiöse Feiertage, die nicht im Ferienplan des Landes Niedersachsen 
berücksichtigt sind. Spätestens 4-6 Wochen vorher: Schriftlich einen Antrag mit Begründung 
auf Freistellung vom Unterricht bei der Schulleitung stellen (sonst Verletzung der Schulpflicht) 
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Aktuell können wir noch nicht abschließend Auskunft über unsere 
Unterrichtsversorgung geben. Es stehen noch einige Einstellungen 
aus. Wir hoffen kurzfristig auf eine abschließende Verbesserung. Die 
Wahrscheinlichkeit ist groß. 

1 

Achtung! 

Die hier aufgeführten Fächer werden nur 
im ersten Halbjahr unterrichtet, stehen 
aber auch auf dem Zeugnis im Sommer. 
Sie sind versetzungs-relevant, d.h. eine 5 
oder 6 sollte vermieden werden! 

  

 
In diesem Schuljahr führen wir ein internetbasiertes 
Bestell-, Ausgabe- und Abrechnungssystem für die 
bargeldlose Abrechnung und Organisation unseres 
Mittagessens ein. Die einfache und bargeldlose 
Bestellung und Stornierung ermöglicht es Ihnen und 
unseren Schülerinnen und Schülern, selbstständig online 
oder am Bestellterminal Essen zu buchen. Sie haben 
immer einen Überblick über Ihr Guthaben. Weitere 
Informationen finden Sie unter 
www.gsovechta.inetmenue.de 
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