Osterwick, 20.06.2022
Informationen zum Ende Schuljahr 2021-22 und zum Start Schuljahr 2022-23

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
das Schuljahr 2021/22 ist in gut einer Woche zu Ende. Damit geht wieder ein sehr herausforderndes
Schuljahr für alle Beteiligten zu Ende. Neben all den Aufgaben, die jetzt noch anstehen, haben wir als
Schule schon seit einigen Wochen mit den Planungen für das kommende Schuljahr angefangen. Zu all
diesen Themen möchte ich Ihnen jetzt einige wichtige Informationen geben.
1. Rückblick Entlassung 10er Jahrgang
Am vergangenen Mittwoch, den 15.06.2022 haben wir 51 Schüler*innen aus der PvH verabschiedet. In
einer schönen Abschiedsfeier in der Turnhalle der PvH haben wir den Schüler*innen ein Zeugnis und den
damit verbundenen Schulabschluss überreicht. Am Abend fand dann die private Feier statt. Ich denke,
dass alle Beteiligten sich darüber gefreut haben, dass wieder eine Feier in diesem Rahmen statt nden
konnte.
2. Letzte Schulwoche
Die letzte Schulwoche ist noch einmal mit Terminen gut gefüllt. Am heutigen Montag, den 20.06.2022,
nden die Zeugniskonferenzen für die Klassen 5 - 9 statt und der Unterricht endet für alle Schüler*innen
um 12:40 Uhr. Am Dienstag, den 21.06.22 nimmt der Jahrgang 8 an der Handwerkstatt teil. Am Mittwoch,
den 22.06.22 nehmen alle Schüler*innen am Wandertag mit Ihrer Klasse teil. Am Donnerstag, den
23.06.22 ndet ein gemeinsames Frühstück für alle Klassen in Osterwick statt. Mit Spielen und dem
Frühstück wollen wir gemeinsam das Schuljahr beenden. Die notwendigen Informationen haben Ihre
Kinder bereits erhalten. Der Tag endet um 11:30 Uhr. Am Nachmittag gibt es eine schulinterne
Veranstaltung, so dass kein Nachmittagsunterricht statt ndet. Am Freitag, den 24.06.22 erhalten alle
Schüler*innen ihr Zeugnis und um 10:30 Uhr endet der Tag und es beginnen die wohlverdienten
Sommerferien 2022. Ich möchte auf folgende Dinge hinweisen: 1. Alle Veranstaltungen sind
Schulveranstaltungen und es besteht für alle Kinder die P icht daran teilzunehmen oder sich o ziell
abzumelden. 2. Sollte Ihr Kind am letzten Schultag erkranken, besteht eine Attestp icht. Diese ist
schulrechtlich geregelt und wir sind als Schule verp ichtet, diese zu kontrollieren. Bitte beachten Sie,
dass dieses Attest am Freitag, den 24.06.22 vorliegen muss oder spätestens am 27.06.22 per Post bei uns
eingehen muss. Ansonsten sind wir verp ichtet, dieses Fehlen schulrechtlich zu verfolgen. Diese
Regelungen gelten auch für den ersten Schultag am 10.08.22.
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3. Bücher und Lernbegleiter
In diesen Tagen werden an der PvH wieder die Schulbücher eingesammelt, welche ihr Kind für das
kommende Schuljahr nicht mehr benötigt. Damit nicht jedes Jahr Geld für neue Bücher ausgegeben
werden muss, ist es üblich, dass diese weitergeführt werden. Natürlich gehen Bücher auch irgendwann
kaputt und müssen ersetzt werden. Dennoch sind wir bemüht, dass wir die Bücher, welche nicht durch
Sie als Eltern gekauft werden müssen, länger als ein Schuljahr nutzen. Verliert ihr Kind ein Buch oder
kommt es zu Schäden, welche eine Nutzung im kommenden Schuljahr nicht möglich machen, müssen
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An die Eltern und Erziehungsberechtigten der
Schülerinnen und Schüler der PvH

wir das Buch ersetzen und wir müssen als Schule dann an Sie als Eltern zwecks Kostenübernahme
herantreten. In diesen Tagen werden wir also wieder Rechnungen erstellen und ggf. an Sie verschicken.
Ich bitte Sie, diese Rechnung dann zu begleichen. Den Ablauf entnehmen Sie dann dem Schreiben.
Sollte es hierzu Fragen geben, dürfen Sie sich gerne an die Schulleitung wenden.
Zu Beginn des neuen Schuljahres erhalten Ihre Kinder wieder einen Lernbegleiter. Auch hier fallen
wieder Kosten an. Ich bitte Sie Ihrem Kind zu Beginn des Schuljahres das Geld für den Lernbegleiter
mitzugeben. In welcher Höhe die Kosten sein werden, erfährt Ihr Kind in den ersten Schultagen im
August. Der Lernbegleiter ist eines der Kommunikationsmittel zwischen Schule und Elternhaus. Aus
diesem Grund erhalten alle Schüler*innen einen solchen Lernbegleiter als verp ichtendes
Kommunikationsinstrument.
4. Personelle Veränderung an der PvH
Zum Ende des Schuljahres 2021-22 wird es an der PvH wieder zu personellen Veränderungen kommen.
Am 23.06.22 verabschieden wir in einer internen Veranstaltung unseren Kollegen Herrn Thiry in den
wohlverdienten Ruhestand. Nach 20 Jahren danke ich ihm für seinen Einsatz und das Engagement an
unserer Schule und wünsche ihm viel Gesundheit und alles Gute für seinen Ruhestand. Herr Thiry hat sich
besonders im Bereich der Berufsorientierung verdient gemacht und zahlreiche Schüler*innen dabei
unterstützt, den richtige Weg nach dem Besuch der 10. Klasse zu nden. Die entstehende Lücke
übernimmt zu Beginn des Schuljahres 2022-23 Herr Eickelpasch.
Ebenfalls verlassen wird uns leider zum Ende des Schuljahres die Kollegin Kuinke. Ich danke ihr für ihre
Arbeit und ihren Einsatz an der PvH. Sie hat die Möglichkeit, an einer anderen Schule eine unbefristete
Stelle anzutreten. Ich wünsche Frau Kuinke für ihre Zukunft im privaten und beru ichen Bereich alles
Gute.
3. Unterrichtsorganisation
Das alte Schuljahr geht am 31.07.2022 o ziell zu Ende und wie bereits erwähnt, be ndet wir uns schon
seit einigen Wochen in den Planungen für das Schuljahr 2022 - 23. Am 10.08.22 starten wir im Jahrgang 5
mit 62 Schüler*innen in drei Eingangsklassen. Aufgrund der weiterhin angespannten Personalsituation
werden wir leider nicht wie geplant in das Schuljahr starten können. Leider ist eine verlässliche Planung
im Bereich Schule nicht immer so möglich, wie alle Beteiligten sich das wünschen. Auf Grund
verschiedener Faktoren wird es leider zu Kürzungen am Standort Legden kommen. Diese Kürzungen
führen dazu, dass alle Schüler*innen am Standort Legden bis zu den Herbstferien einen Nachmittag
weniger Unterricht haben. Sollte es sich bei den gekürzten Stunden um Fachunterricht handeln, werden
alle Schüler*innen für diese Zeit mit Unterrichtsmaterial versorgt, welches dann eigenständig zu Hause zu
bearbeiten ist. Die Ergebnisse sind dann ganz normal Bestandteil der Bewertung. Wir ho en dann, dass
wir nach den Herbstferien wieder den ganz normalen Stundenplan unterrichten können. Ich bedaure
diese Entwicklung sehr, versichere Ihnen aber zugleich, dass wir mit Hochdruck an einer dauerhaften
Lösung arbeiten. Aber auch hier gebe ich zu Bedenken, dass es leider nicht immer so möglich ist, mit
Problemen so umzugehen wie alle Beteiligten sich das wünschen.
Den Terminplan für das kommende Schuljahr werden Sie pünktlich zum Beginn des neuen Schuljahres
auf unserer Homepage nden.
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5. Änderung der E-Mailadressen und Erreichbarkeit der Homepage ab Juli 2022
Bereits seit Längerem tragen wir als Schule den Namen Paulus van Husen. Nun soll dies endlich auch im
Bereich der Digitalisierung sichtbar werden. In den ersten Juliwochen werden darum alle E Mailadressen umgestellt. Somit enden alle Mailadressen ab diesem Zeitpunkt nicht mehr mit seklero.de,
sondern mit pvh-schule.de. Also: k.kasche@pvh-schule.de. Auch die Homepage ist dann nur noch unter

www.pvh-schule.de erreichbar. Das gilt auch für die Mailadressen aller Schüler*innen. Ab diesem
Zeitpunkt können sich dann Schüler*innen nur noch mit Vorname.Nachname@pvh-schule.de
anmelden. Auch die allgemeine Adresse ändert sich auf info@pvh-schule.de. In der Zeit der Umstellung
kann es dazu kommen, dass die O ce-Ober äche kurzfristig nicht erreichbar ist.
6. Erster Schultag am 10.08.22 und Schulstart
Der erste Schultag nach den Sommerferien ist Mittwoch, der 10.08.22. An diesem Tag beginnt der
Unterricht planmäßig um 08:10 Uhr und endet aus organisatorischen Gründen um 12:40 Uhr. Ab
Donnerstag, den 11.08.22 gilt dann für die Klassen 6-10 der normale Stundenplan mit den für den
Standort Legden bedauerlichen Kürzungen. Der Busverkehr ist dafür dann umgestellt. Sollten
grundlegende Änderungen durch die Corona-Pandemie kommen, werden wir Sie rechtzeitig
informieren. Zum jetzigen Zeitpunkt gehe ich in dieser Angelegenheit erst einmal von einem ganz
normalen Schulstart aus und ho e auch, dass es dabei bleibt.
7. Sonstiges
Zum kommende Schuljahr stocken wir den Bestand der I-Pads um 20 Geräte auf. Darüber freuen wir uns
sehr. Weiterhin sind wir gerade im Anscha ungsprozess einer CNC-Fräse und von 3-D-Druckern. An
dieser Stelle möchte ich mich ganz besonders bei den Kollegen Fälker und Schwieters für ihren Einsatz
und ihr großes und nicht selbstverständliches Engagement in diesem Bereich bedanken. Insgesamt
möchte ich meinem Kollegium und Ihnen für die gute und konstruktive Zusammenarbeit danken. Es war
wieder ein Jahr mit zahlreichen Herausforderungen und nicht immer waren die Entscheidungen leicht
und für alle Beteiligten nachvollziehbar und verständlich. Trotzdem haben wir zusammen mit Ihren
Kindern dieses Schuljahr gemeistert. Jetzt wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine gute Erholung und
einen wunderbaren Sommer mit vielen tollen Erlebnissen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen am
10.08.2022. Bis dahin bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
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Knut Kasche
(Schulleiter)

