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Liebe Erziehungsberechtigte, liebe 

Schülerinnen und Schüler, liebe Kol-

leginnen und Kollegen, 

 

vor den Herbstferien galt es für die Schü-

ler*Innen und Kollegen*Innen endgültig vom 

alten, gelben Gymnasium Abschied zu 

nehmen, bevor es in die Herbstferien ging. 

Qq

 

 
Drohnenaufnahme (14.10.2022) 

Während der Herbstferien erfolgte der Um-

zug, eine logistische Meisterleistung des 

ortsansässigen Unternehmens. E. MEYER. 

Die Sammlungen und die Unterrichtsräume 

startklar zu bekommen und um sich mit den 

neuen Schulgebäude vertraut zu machen, 

hatte zur Folge, dass der Unterricht erst 

zwei Tage später am Donnerstag, 

03.11.2023 beginnen konnte. 

 

Neubau vom Kanal aus betrachtet (03.11.2022) 

Am Mittwoch, 16.11.2022 erfolgte in der 

Campus-Mensa die offizielle Übergabe des 

Schulneubaus mit der symbolischen 

Schlüsselübergabe an die Schulleitung. 

 

Schlüsselübergabe (16.11.2022) 

Das „Highlight“ dieser Veranstaltung stellte 

aus Sicht des Schulleiters das Anschneiden 

der Torte, liebevoll zubereitet von Frau 

LÜDEMANN, in Form des neuen Schulge-

bäudes dar, die in nicht nur in originaltreue, 

sondern auch im Geschmack absolut über-

zeugte. 



 

Anschneiden der Torte (16.11.2022) 

Der Unterricht im neuen Schulgebäude wird 

nach anfänglichen Startschwierigkeiten in-

zwischen sowohl von den Lehrkräften als 

auch von den Schüler*Innen sehr ge-

schätzt. Die modernen Tafelsysteme erlau-

ben einen deutlichen interessanteren und 

medial modernen Unterricht und die hellen, 

neuen Räume, insbesondere die naturwis-

senschaftlichen Fachräume begeistern alle. 

Noch sind nicht alle Arbeiten beendet, aber 

das wundert keinen, der selbst schon ein-

mal einen Hausbau verfolgt hat. Im Bereich 

der Aufenthaltsbereiche für die Schü-

ler*Innen werden wir noch nachbessern. 

 

Stand des Rückbaus (17.12.2022) 

Beim Blick auf das alte Schulgebäude ist 

seit heute nur noch Bauschutt zu sehen. 

Der Rückbau erfolgte erstaunlich schnell, 

nun ist das alte „gelbe Gymnasium“ wahr-

haftig Geschichte. Der Gebäudebereich der 

BBS wird noch etwa anderthalb Jahre be-

stehen, sobald der Neubau des BBS-

Gebäudeanteil fertiggestellt sein wird, wird 

auch er „verschwinden“. 

 

 

Nutzung der Campus-Mensa 

Seit Ende November hat der Mensabetrieb 

begonnen, anfangs mit dem Kiosk, inzwi-

schen auch mit der Mittagsessensausgabe. 

Bedingt durch Unklarheiten der Nutzungs-

ordnung zwischen der Stadt und dem 

Landkreis durften wir erst den Kiosk mitbe-

nutzen, dann jedoch nicht mehr. Eine aus 

meiner Sicht ärgerliche Situation, denn der 

BBS-Kiosk kann den Andrang der Schü-

ler*Innen beider Schulen zeitlich nicht an-

gemessen bearbeiten. Doch ein „Weih-

nachtsgeschenk“ hat mich heute erreicht: 

Im Neuen Jahr dürfen unsere Schü-

ler*Innen den Kiosk der Campus-Mensa 

nutzen. Wir begrüßen ausdrücklich diese 

Entscheidung der Stadt Bremervörde und 

des Landkreises Rotenburg. 

Um die Nutzung der Mensa in Bezug auf 

die Einnahme des Mittagsessens verlässli-

cher planen zu können, möchte ich alle in-

teressierten Schüler*Innen bzw. Erzie-

hungsberechtigten an der Online-Umfrage 

auf unserer IServ-Schulplattform teilneh-

men. 

Wir werden uns im kommenden Jahr in den 

schulischen Gremien intensiv mit der Frage 

befassen, wie Mittagspausen in unsere täg-

liche Stundentafel integriert werden können 

bzw. sollen. Ich bin sehr gespannt, welche 

Lösungen wir entwickeln werden. 

 

Neue Medien – Einführung von IPads in 

den aktuellen Jahrgängen 6 & 7 

Entsprechend des bereits erwähnten Erlas-

ses werden wir im kommenden Schuljahr in 

den JG 7 und 8 IPads einführen. Die orga-

nisatorischen Planungen laufen dazu be-

reits, insbesondere die Beschaffung der I-

Pads über Sammelbestellungen. Diese 

werden wir für alle Interessierten anbieten.. 

Auch hinsichtlich der Software und der Nut-

zungsbedingungen in der Schule sind die 

Überlegungen nahezu abgeschlossen. Herr 

BASSEN hat am 13.12.2022 die Mitglie-

der*Innen des Schulvorstands dazu bereits 

informiert. Wir werden für die Erziehungs-

berechtigten dieser Jahrgänge zeitnah An-

fang bis Mitte Februar einen Informations-

abend durchführen. 

 



Jahrbuch 2021/22 

Das Jahrbuchteam um Frau FRÜCHTENICHT 

hat die zweite Ausgabe fertiggestellt, die 

heute druckfrisch der Schule geliefert wur-

de. Zuerst möchte ich meinen großen Dank 

den motivierten Schüler*Innen und der en-

gagierten Leiterin, Frau FRÜCHTENICHT 

aussprechen, erneut eine hochinteressante 

Zusammenstellung aller Ereignisse des 

vergangenen Schuljahres erstellt zu haben. 

Wenn Sie / ihr ein Exemplar erstehen wollt, 

wenden Sie sich / wendet euch bitte an 

Frau FRÜCHTENICHT oder mich, es lohnt 

sich wirklich! 

 

Weihnachtskonzert 

In diesem Jahr konnten wir leider nicht un-

ser traditionelles Weihnachtskonzert durch-

führen, weil die Musikunterrichtsräume im 

ehemaligen T-Deck noch nicht nutzbar wa-

ren und die Schüler*Innen nur einge-

schränkt üben konnten. Seit dieser Woche 

können diese Räumlichkeiten endlich auch 

genutzt werden. Die Fachschaft Musik plant 

anstelle des Weihnachtskonzerts ein Win-

terkonzert im Februar in der Campus-

Mensa. 

 

Klasse 10b bei der Verköstigung der Schüler*Innen am 

22.12.2022 (vielen Dank auch Frau ITZEN für die Bereitstellungen 

der Getränke und Speisen) 

 

Personalia 

Unsere bisherige Referendarin Frau 

HELLMIß (Fächerkombination Deutsch & Re-

ligion) hat das 2. Staatsexamen mit Erfolg 

abgeschlossen und wird zum 26.02.2023 

eingestellt. Damit konnten wir wenigstens 

eine der beiden Stellen besetzen. Für die 

Stellenausschreibung „Kunst / beliebig“ gab 

es leider wieder keine Bewerber*Innen. Das 

hat zur Folge, dass wir im zweiten Halbjahr 

Kunst nicht entsprechend der Stundentafel 

unterrichten werden können. 

Der Vertretungsvertrag mit Herrn POSTEL 

konnte bis Juli 2023 verlängert werden. 

Ein weiterer Vertretungsvertrag konnte mit 

Herrn STELKE (Fächerkombination Englisch  

& Sport) bis Juli 2023 abgeschlossen wer-

den. 

Frau PÜNJER, Herr SCHÄFER und Frau 

SCHMANDT bleiben voraussichtlich bis Juli 

2023 in Abordnung am Aue-Geeste-

Gymnasium in Harsefeld. 

Frau FISCHER und Herr PLÖTZ werden zum 

01.02.2023 in ihre verdiente Pension gehen 

(Entlassungsfeier am Freitag, 27.01.2023). 

Frau DENOUH und Frau ZOGALLA werden 

uns leider weiterhin erkrankt fehlen. 

Frau DAHM, Frau KREYKENBOHM und Frau 

LAUFER sind im 2. Halbjahr noch im Mutter-

schutz oder in Elternzeit. 

Leider ist es nicht gelungen, den Vertrag 

von Frau STABEL mit dem Landkreis ROW 

zu verlängern, sie wird uns ab Januar 2023 

nicht mehr im Sekretariat unterstützen. 

 

Termine 

Montag, 09.01.2023 Unterrichtsbeginn 

Mittwoch, 11.01.2023 Informationsabend für 

die Sekundarstufen I und II 

Freitag, 13.01.2023 Noteneintragungen 

JG 5 – 13 

Freitag, 20.01.2023 DKMS-Aktion zur 

Feststellung möglicher Knochenmarks-

spender*Innen JG 12 & 13 (Herr 

STEINFELD) 

Montag, 23.01.2023 Schulvorstandssit-

zung 

Freitag, 27.01.2023 letzter Schultag 1. 

Halbjahr, Zeugnisausgabe, Unterrichts-

ende nach der 4. Stunde, Halbjahres-

pause 

Mittwoch, 01.02.2023 Unterrichtsbeginn 2. 

Halbjahr 



Montag, 06.02 – Freitag, 24.02.2023 

 Betriebspraktikum JG 11 

Sonntag, 05.02. bis Donnerstag, 

23.03.2023  Frankreichaustausch 

Montag, 23.03.2023 Vortrag für Schü-

ler*Innen „Ab ins Berufsleben“ 

Die weiteren Termine entnehmen Sie / ent-

nehmt bitte dem Kalendermodul in IServ 

oder der Homepage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich wünschen Ihnen / euch allen friedfertige und erholsame Weihnachten 

und einen guten Start ins Neue Jahr 2023, mit freundlichen Grüßen 

 

OStD Dr. Uwe Strohbach 


