
 

   Beverstedt, 15.02.2022          

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir hoffen, dass Sie einen guten Start in das neue Jahr hatten.  
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über Neuigkeiten an der OBS Beverstedt informieren.  
Besonders wichtig ist die Bekanntgabe des Termins der Lehrerfortbildung (SchiLF) am 22.02.2020. An 
diesem Tag findet für die Schülerinnen und Schüler kein Unterricht statt. 
GANZTAGSSCHULE: 
Die Ganztagsschule findet mittwochs und donnerstags für die Jahrgänge 5-10 statt. Neu wählen 
konnten nur die Jahrgänge 5 und 6. Die Kurse aus den anderen Jahrgängen werden aus dem ersten 
Halbjahr fortgeführt.  
Das aktuelle Angebot finden Sie auf unserer Homepage. Um an dem Mittagessen teilnehmen zu 
können, benötigen die Schülerinnen und Schüler einen Chip.  
KLASSENARBEITEN: 
Im zweiten Halbjahr darf nur noch eine Klassenarbeit pro Fach geschrieben werden. Die 
Abschlussprüfungen werden zusätzlich geschrieben. Fachspezifische Leistungen sind keine 
schriftlichen Klassenarbeiten. 
PAUSENREGELUNG: 
Alle Schüler dürfen wieder gemeinsam draußen wie drinnen Pause machen. Dabei sind für den 
Aufenthalt im Gebäude bestimmte Regeln zu beachten. Im Gebäude muss ein entsprechender 
Mundschutz getragen werden. Leider gibt es keinen Verkauf am Kiosk mehr. Bitte achten Sie darauf, 
dass Ihre Kinder ein gesundes Frühstück dabei haben. 
HANDY-REGELUNG: 
Im Gebäude ist die Nutzung der Handys nicht erlaubt. 
TABLET-KLASSEN: 
Zu Beginn des zweiten Halbjahres möchten wir nun mit dem Unterrichten und Arbeiten der Tablet-
Klassen in den Jahrgängen 6-8 starten.  
Wir hätten uns einen früheren Start gewünscht, leider gab es immer wieder Umstände, die den Start 
nach hinten verschieben ließen. Immer noch warten wir auf die Access Points, damit in allen Räumen 
eine möglichst stabile Internetverbindung besteht.  
Wir sind aber guter Dinge, dass diese zeitnah in der OBS Beverstedt verbaut werden. Anfang März 
soll es nun losgehen! 
SCHILF 
Damit alle Kolleg*innen auf den Start gut vorbereitet sind, werden wir am Dienstag, den 22.02.2022 
eine Lehrerfortbildung in der Schule durchführen. 
Für alle Schülerinnen und Schüler findet an diesem Tag kein Unterricht statt und die Aufgaben für 
den Homeschooling-Tag werden, wie gewohnt, über das Aufgaben Modul in IServ verschickt. Für die 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6 können wir an diesem Tag eine Notbetreuung bis 
12.40 Uhr anbieten. Bitte melden Sie Ihr Kind über folgende E-Mail sekretatriat@obs-beverstedt.de 
hierfür an. 
Wir möchten uns schon einmal im Vorfeld für Ihre Unterstützung bedanken. Wir wissen, dass gerade 
die letzten Wochen erneut eine Belastung für die Familien darstellen, weil Schülerinnen und Schüler 
zu Hause beaufsichtigt werden müssen. 
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