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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten der neuen 5. Klassen, 

in diesem Schuljahr ist alles anders.  

Was bleibt, ist die Entscheidung, welche Schule Ihr Kind nächstes Schuljahr besuchen wird.  

Wir, das gesamte Team der Hanseschule Oedeme – Oberschule mit gymnasialem Zweig-, möchten 
uns vorstellen. Leider konnten wir den Tag der offenen Tür im Februar nicht durchführen.  

Wir haben den Tag der offenen Tür auf den 14.04.2021 verlegt. 

Hier möchten wir Sie einladen, uns in der Hanseschule zu besuchen. 

Uns ist es wichtig, dass Ihre Kinder und Sie uns und die neuen Klassenlehrerinnen und –lehrer 
unter Einhaltung der Hygienevorschriften persönlich kennenlernen. 

Damit Sie sich bereits vorher informieren können, haben wir viele Informationen auf unserer 
Homepage unter „Anmeldung für die 5. Klassen“ hinterlegt. Schauen Sie sich das allgemeine 
Erklärvideo zur Oberschule an, dann die Präsentation zu unserer Oberschule und die einzelnen 
Kurzpräsentationen der Profilangebote für die neuen 5. Profilklassen. Hier möchten wir besonders auf 
die Neigungen und Begabungen der Kinder eingehen und ihre Stärken herausarbeiten und fördern. 

Folgende Profilklassen entstehen:  

IT- Informationstechnik –Lernen mit PC und Tablet – Einstieg in das Programmieren 
Darstellendes Spiel – Rund ums Theaterspielen mit Kulissengestaltung und –bau  
Nachhaltigkeit – Tu was! – Klimaschutz – Schulgarten – Ökologie 
Wir sind stark- Selbstbewusstsein stärken – gesund leben – im Team arbeiten  
Ein weiteres Profil folgt!  
 
In der 6. Klasse kann man sich für die 2. Fremdsprache entscheiden. Hier bieten wir Französisch und 

Spanisch an. 

In den Profilklassen lernen Ihre Kinder im 5. Jahrgang gemeinsam in allen Fächern. In der 6. Klasse 
erhalten sie bereits in den Hauptfächern das Arbeitsmaterial auf ihrem individuellen Niveau 
(Hauptschule, Realschule oder Gymnasium) und schreiben unterschiedliche Arbeiten. 
 
Nach der 6. Klasse werden dann neue Klassen gebildet und die Schülerinnen und Schüler lernen in 
den jeweiligen Schulzweigen. Hier ist eine Durchlässigkeit zwischen den Schulzweigen immer 
gewährleistet. 
 
Unser Ziel ist es, dass alle Schülerinnen und Schüler den für sie bestmöglichen Abschluss erreichen 
können, auch wenn der Weg dorthin nicht immer geradeaus geht. 
Kooperationen mit den Berufsbildenden Schulen, den beruflichen Gymnasien und der lokalen 
Wirtschaft sollen Ihre Kinder optimal auf die Zeit nach der Hanseschule Oedeme vorbereiten. 
 
Sollten Sie über die erhaltenen Informationen hinaus noch Fragen haben, rufen Sie gerne im 

Sekretariat an und lassen sich von uns beraten! Hier können Sie sich auch bei besonderen Fragen 

einen Termin bei der Schulleitung geben lassen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Das Team der Hanseschule Oedeme 

Viola Fischer (Schulleiterin) und das Team der Hanseschule Oedeme 


