
Oberschule Beverstedt 

- offene Ganztagsschule - 
 

Beverstedt, 12.12.2018 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler der Oberschule 

Beverstedt, 

wie Sie vielleicht schon gehört haben, neigen sich die Baumaßnahmen an der Oberschule Beverstedt 

dem Ende zu. Der Innenausbau ist abgeschlossen und wir können bald in die sanierten 

Unterrichtsräume zurückkehren. Die Sanierung ist, wie ich finde, hervorragend gelungen. Die Räume 

erstrahlen im neuen Glanz. Viel Licht dringt durch die großzügigen neuen Fenster ins Gebäude. Die 

Räume verfügen darüber hinaus über eine sehr gute Akustik und eine ruhige Farbgebung, beides 

wird sicherlich das Lernen und Lehren fördern. Nur auf die neuen Tafeln müssen wir noch ein paar 

Wochen warten, da der Hersteller lange Lieferzeiten hat. Wir werden jedoch diese Kleinigkeit 

überbrücken können.  

Für die Zeit des Umzuges und der Einrichtung der Räume muss der Schulbetrieb für drei Tage 

unterbrochen werden.  

Wichtig! Durch den Umzug nach der Sanierungsmaßnahme findet nach den Weihnachtsferien vom 

07.01.2019 bis zum 09.01.2019 kein Unterricht statt. Alle Klassen haben an den drei Tagen 

unterrichtsfrei. 

Da im Außenbereich und am Haupteingang weiterhin gearbeitet wird, muss der Haupteingang vom 

Schulhof aus weiter benutzt werden. Im Februar werden die Container auf dem Schulgelände 

abgebaut.  

An dieser Stelle möchte ich Sie noch darüber informieren, dass aufgrund von längeren Erkrankungen 

die Personallage an der Oberschule angespannt ist. Nur durch Mehrarbeit einzelner Kolleginnen und 

Kollegen konnte die Grundversorgung gesichert werden und Dauervertretungen installiert werden. 

Es wird jedoch immer wieder dazu kommen, dass durch unerwartete Ausfälle einige Klassen einen 

Hausaufgabentag bekommen. Im Interesse aller Beteiligten werden wir davon nur in Notfällen 

Gebrauch machen und dafür sorgen, dass nicht immer die gleiche Klasse betroffen sein wird. Ich 

bedanke mich für Ihr Verständnis. 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein 

neues und vor allem gutes Jahr. 

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Specht 

Schulleiter 


