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Estetalschule Hollenstedt 
Oberschule 

Der Schulleiter 

Zentrale Nachschreibtermine 

Wie schon im vergangenen Halbjahr werden wir zentrale 
Nachschreibtermine anbieten. Diese werden grundsätzlich 
am Donnerstag zwischen 13.50 Uhr und 15.10 Uhr stattfin-
den. Der Bustransfer nach dem 5. Block ist hier gesichert. Die 
Schüler werden von der Fachlehrkraft im Vorfeld informiert, 
dass sie die Arbeit an einem bestimmten (Donners-)Tag nach-
schreiben. Außerhalb dieses Termins können Arbeiten im 
Rahmen des eigentlichen Fachunterrichts nachgeschrieben 
werden, wenn dieses aus Sicht der Fachlehrkraft sinnvoll ist.  
Die Teilnahme am Nachschreiben ist verbindlich. 
Grundsätzlich gilt allerdings, dass kein Kind zwei Arbeiten an 
einem Tag schreiben muss oder mehr als drei Arbeiten in ei-
ner Unterrichtswoche. Dies ist ausdrücklich nur dann möglich, 
wenn die Schüler*in im Vorfeld zugestimmt hat. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Neue Lehrkräfte 

Zum neuen Schulhalbjahr werden wir durch Frau Maaß, die 
neu an unsere Schule kommt, verstärkt. Frau Maaß wird vo-
raussichtlich im Laufe des Februars an unserer Schule begin-
nen. Außerdem haben wir Frau Adams und Frau Appel vom 
Gymnasium für das kommende Halbjahr mit einigen Stunden 
abgeordnet bekommen.  
 

Bussituation 

Ab dem 6. Februar wird in Richtung 
Tostedt ein zusätzlicher Bus nach dem 
Block 4a (also nach 13.10 Uhr) fahren. 
Leider ist es nicht möglich, einen zu-
sätzlichen Bus am Morgen mit einer 
Ankunftszeit passend zum Unterrichts-
beginn 8.20 Uhr (Block 1b) einzurich-
ten. Schüler*innen, die zu 1b Unter-
richt haben, fahren bitte zukünftig mit 
dem Bus zum Block 1a und können 
dann eigenverantwortlich in der 
Schule arbeiten und Aufgaben erledi-
gen. Eine indirekte Aufsicht ist gewähr-
leistet.  
 

Krankmeldungen 

Es ist sinnvoll und für unseren Alltag erleichternd, wenn Schü-
ler*innen, die erkrankt sind, durch ihre Eltern per Mail an die 
Klassenlehrkraft morgens abgemeldet werden. Gerne kann 
auch eine Kopie der Mail an die Adresse info@estetal-
schule.eu geschrieben werden. 
Diese Mail ersetzt aber nicht eine schriftliche Entschuldigung, 
die dann nach Genesung in der Schule an die Klassenlehrkraft 
gegeben werden muss. 
 

Pausengestaltung 

Nachdem der Wunsch seitens der 
Schülerschaft an uns herangetragen 
wurde, haben wir uns entschieden ver-
suchsweise in den großen Pausen die 
Aula und den Bereich vor der Milchbar 
als Pausenbereich zu öffnen. Weiter-
hin bleiben alle Gänge und Klassen-
räume in den Pausen geschlossen! 
Die Schulleitung behält sich aber vor, 
diese Regelung unbürokratisch und 
schnell wieder zu ändern. 
 
 

Klassenarbeiten – Information 

vorab 
Leider bekommen wir viele ausgege-
bene Arbeiten nicht zurück. Daher 
werden wir zukünftig am Ende des 
Schuljahres alle Schüler*innen unter-
schreiben lassen, dass die geschriebe-
nen Arbeiten in ihren Besitz überge-
gangen sind. Zeitgleich werden die El-
tern informiert.  
Zum Ende des Schuljahres wird ein ge-
sondertes Schreiben an Sie herausge-
hen. 
 

Wir freuen uns auf das 2. Halbjahr des Schuljahres 

mit Ihren Kindern und Ihnen. 

 

 
 

Schulleiter 
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