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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

das Schuljahr 2019/20 nähert sich mit großen Schritten seinem Ende zu und die Sommerferien 

stehen an. Um Ihnen einen Überblick über die verbleibenden Wochen vor dem 

Schuljahresende zu geben, wende ich mich mit diesem Schreiben an Sie.  

Die letzten Monate und Wochen haben wir eine außergewöhnliche Zeit erlebt. Eine Zeit, die 

wir so noch nicht gehabt haben, die auch nicht immer angenehm war. Es war aber auch eine 

Zeit, die zum Nachdenken anregt und das Leben entschleunigt hat. 

Wir haben uns auch in der Schule diesen neuen Bedingungen angepasst und mit der 

Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes ein wenig Alltag zurückgewonnen.  

 

Leider können die geplanten Ausflüge und Aktionen (Sponsorenlauf, Sportfest, Projekttage) in 

diesem Schuljahr nicht stattfinden. Dennoch versuchen wir die letzten Schultage etwas 

abwechslungsreicher zu gestalten, indem die Klassenlehrer z.B. ein gemeinsames Frühstück 

in der Klassengruppe organisieren. 

 

Am 02.07.2020 und 03.07.2020 verabschieden wir unsere diesjährigen 

Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler. An diesen Tagen findet für die restliche 

Schulgemeinschaft Unterricht nach Plan statt, da aufgrund des Schulausfalls im zweiten 

Halbjahr bereits zu viel Unterrichtsinhalte versäumt wurden.  

 

Die Buchrückgabe des Abschlussjahrganges wurde bereits durchgeführt. Die Bücher der 

Jahrgänge 5-9 werden am 07.07.2020 und 08.07.2020 eingesammelt und anschließend 

überprüft. Die Bände, die für zwei Schuljahre ausgelegt sind, werden nicht abgegeben! 

Ausnahme: im Jahrgang 7 wird das Physikbuch ebenfalls zurückgegeben (Anschaffung eines 

neuen Lehrwerkes). Auf diesem Wege weise ich noch einmal auf den pfleglichen Umgang mit 

den Schulbüchern hin, da wir immer mehr Beschädigungen feststellen, die im gegebenen Falle 

in Rechnung gestellt werden müssen. Ein Buchumschlag ist dringend empfohlen, um die 

Abnutzung deutlich zu verringern! Die neuen Bücher erhalten die Schülerinnen und Schüler 

zu Beginn des neuen Schuljahres. Denken Sie bitte an die Überweisung der Ausleihgebühr.  

Der letzte Schultag ist für Gruppe 1 Dienstag, der 14. Juli 2020 und für Gruppe 2 Mittwoch, 

der 15. Juli 2020. Wir enden mit dem Schulbetrieb am Dienstag nach der fünften Stunde und 

am Mittwoch nach der dritten Stunde. Schulbeginn ist dann wieder am Donnerstag, den 27. 



August 2020, für alle um 8.00 Uhr. Die Klassenlehrer holen ihre Schülerinnen und Schüler auf 

dem Schulhof ab.  

Bitte merken Sie sich für das kommende Schuljahr die folgenden, zeitnahen Termine vor: 

 Die geplante Fahrt in den Marstall Clemenswerth nach Sögel vom 31.08. bis zum 

04.09.2020 für den neuen Jahrgang 9 findet voraussichtlich nicht statt. 

 Vom 15.08.2020 bis zum 30.09.2020 besteht die Möglichkeit online im Shop der 
Bödiker Oberschule unter dem Button „Shirts“ einen Schulpullover etc. zu bestellen. 

 
Sicherlich fragen Sie sich, wie der Schulalltag nach den Sommerferien aussehen wird. 
Auch wir haben hierzu noch keine konkreten Informationen erhalten. Verfolgen Sie daher 
am Ende der Sommerferien die aktuellen Informationen auf der Homepage der Bödiker 
Oberschule und rufen Sie Ihre Emails über Iserv ab, hier halten wir Sie kurzfristig auf dem 
Laufenden. 
 

Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich schon jetzt eine erholsame Ferienzeit und gute 

Entspannung.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Nicole Schrant, komm. Schulleiterin 

 

 


