
DIE SCHULLEITUNG

Schüler*innen- und Elterninformation Nr.4 im Schuljahr 2022/23
09. März 2023Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,

noch vor Ende des dritten Schuljahresquartals möchten wir uns bei euch und Ihnen mit einigenaktuellen Informationen melden.
Wir blicken auf einen gelungenen Start ins zweite Halbjahr zurück. Und wir freuen uns darüber,dass wir in diesem Schuljahr alle gewohnten Elemente des Schullebens wieder aufnehmenkonnten: Die Jahrgänge 8 und 9 absolvieren zurzeit ihr Betriebspraktikum, das Südafrikaprojektwird aktiv gelebt, Aktionen und Wettbewerbe wie der Känguruwettbewerb werden gemeinsamdurchgeführt und die Schüler*innen des fünften Jahrgangs werden am nächsten Donnerstagzahlreichen Gästen im Rahmen des Tages der offenen Tür ihre Schule zeigen, um nur einigeaktuelle Beispiele zu nennen.
EU-Programm Erasmus+Zwei Kolleg*innengruppen werden am Wochenende nach Frankreich und Schweden reisen, umdort gemeinsam mit der jeweiligen Schulgemeinschaft Projektbegegnungen für die Jahre 2023und 2024 vorzubereiten. Ab sofort können wir durch unsere soeben bewilligte Akkreditierung alsErasmus+ Schule allen Schüler*innen der HLS, die das möchten, Zugang zu internationalenProjektbegegnungen an der HLS und an Projektschulen im europäischen Ausland ermöglichen -unabhängig vom angewählten Sprachenprofil oder von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern.Als Schule möchten wir uns durch diese Begegnungen ebenfalls weiterentwickeln – so sind dieersten Begegnungen mit den Schulen in Frankreich und Schweden mit dem besonderen Fokusauf Bildung für nachhaltige Entwicklung im Schulalltag (u.a. Mobilität) und auf die inklusive Schule– auch mit Blick auf Berufsorientierung – geplant.
Personalveränderungen zum zweiten HalbjahrSimon Pohlschneider (Mathe/Physik) und Stephanie Schülke (Mathe/Wirtschaft) begrüßen wir alsfrisch ausgebildete Lehrkräfte in unserem Kollegium. Stephanie Schülke hat bereits ihrReferendariat sehr erfolgreich an der HLS absolviert und ist somit einigen Schüler*innen undEltern bereits bekannt. Als Referendar ist Jens Uhlen (Mathe/Politik) neu an die HLS gekommen.Unsere langjährige Sozialpädagogin, Renate Czichy, haben wir in den Ruhestand verabschiedet.Wir gehen von einer Neubesetzung der Stelle nach den Osterferien aus.
Schulentwicklung und Evaluation – Besuch aus dem Schulverbund „Blick über den Zaun“Die HLS arbeitet seit einigen Jahren im Schulverbund „Blick über den Zaun“:https://www.blickueberdenzaun.de/. Der Schulverbund ist ein Verbund von Schulen aus ganzDeutschland, die auf Grundlage gemeinsamer Überzeugungen von „guter Schule“ an Themen derSchulentwicklung arbeiten und sich durch wechselseitige Besuche gegenseitig Rückmeldungenzur ihrer Arbeit geben. Wir freuen uns darauf, im März Besuch aus dem Schulverbund zubekommen. Am Montag, 20.3. werden die Gäste unsere Schule als „kritische Freund*innen“ unterdie Lupe nehmen und dazu u.a. im Unterricht hospitieren und Gespräche mit einzelnen Gruppen

https://www.blickueberdenzaun.de/


führen. Am Nachmittag um 16.00 Uhr findet im Forum der Schule eine Rückmeldung der Gäste zuihren Eindrücken an das Kollegium und weitere Interessierte aus der Schulgemeinschaft statt. Wirladen alle interessierten Schüler*innen und Eltern herzlich dazu ein.
JahrbuchSeit Februar ist das Jahrbuch 21/22 im Verkauf. Wir erinnern daran, dass es für 5 Euro über dieKlassenleitungen oder in Helenes Shop erworben werden kann.
SchultoilettenWir nutzen das Eltern- und Schüler*inneninfo heute auch für die Darstellung eines Themas, dasuns in diesem Schuljahr durchgängig beschäftigt und für erheblichen Unmut sorgt: Vandalismus inWC-Anlagen der Schüler*innen – offensichtlich auch animiert durch sogenannte „Challenges“, diein sozialen Medien kursieren und wo es u.a. heißt, wenn die WC-Anlagen der Schule zerstörtseien, dann müsse die Schule geschlossen werden. Dies ist seit mehreren Monaten Thema anallen weiterführenden Oldenburger Schulen, so auch an der HLS. Es verging kaum ein Tag, andem nicht in mindestens einer Toilettenanlage der HLS Sachbeschädigungen zu verzeichnenwaren, die zu Schließung, Neuanschaffung und Neuinstallation von Gegenständen führten – vonmutwilligen Verunreinigungen ganz abgesehen.In den Klassenräten und im Schüler*innenrat (SV) wurde dieses Thema immer wieder aufgegriffenund an die (Mit-)Schüler*innen appelliert, den eigenen Rückzugsraum nicht mutwillig zuverunreinigen oder zu zerstören – zuletzt hat dies unser Oberbürgermeister Krogmann getan, denwir in der letzten Woche bei uns begrüßen durften.Letzter trauriger Höhepunkt: Die SV engagiert sich sehr aktiv zum Thema Periodenarmut und hates in der Stadt Oldenburg erreicht, Pilotschule zu werden – Spender und Hygieneartikel werdenvon der Stadt finanziert. In der vergangenen Woche hat unsere SV in den MädchentoilettenSpender für Hygieneartikel eingerichtet. Noch vor der ersten Nutzung wurde einer dieser Spenderwährend der laufenden Unterrichtszeit zerstört und kann nicht in Betrieb genommen werden.
Im Einvernehmen mit dem Schüler*innenrat haben wir nunmehr folgende Regelung vereinbart:Die Toiletten können seit dieser Woche während der Unterrichtszeit nur mit einem Schlüsselgeöffnet und betreten werden. Dabei kann jede Schüler*in den Schlüssel zu jeder Zeit desUnterrichts von einer Lehrkraft oder einer Pädagogischen Mitarbeiterin erhalten. Mit diesemSchlüssel kann die Zugangstür von außen geöffnet werden und fällt dann direkt wieder insSchloss. Die Türen können von innen jederzeit problemlos mit einer Klinke geöffnet werden. Inden Pausen sind die Toiletten frei und unmittelbar zugänglich. Sie werden erst am Ende derPause von der jeweiligen Aufsicht wieder so eingestellt, dass sie ins Schloss fallen. Direkt nachUnterrichtsende sind die Toiletten im Erdgeschoss frei und ohne Schlüssel zugänglich. DieseRegelung zeigt in den ersten Tagen eine positive Wirkung, denn die Verschmutzung und dieBeschädigungen sind spürbar zurückgegangen.Wir hoffen, dass wir diese Maßnahme nur für einen begrenzten Zeitraum umsetzen müssen.Für weitere Ideen ist der Schüler*innenrat (SV) und der Schulelternrat gerne ansprechbar.

Herzliche Grüße sendet das SchulleitungsteamTilmar Hummerich-Ferbers, Christina Sczesny, Claudia Steffen, Hannes Tornow


