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Liebe Eltern,
sehr geehrte Damen und Herren,
das neue Schuljahr hat an der Bröndby-Oberschule gut begonnen. Die ausgeruhten
Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte trafen auf frisch gestrichene Flure und neue Spiel- und
Sportgeräte auf dem Schulhof. Wie Sie vielleicht schon wissen, gab es auch Veränderungen in
der Schulleitung. Herr Blech war als stellvertretender Schulleiter schon seit Ostern im Amt. In
der Oberstufenleitung ersetzt Herr Dr. Severin Herrn Lanzendörfer. Neue Schulleiterin seit
1.8.2017 bin ich.
Ein Wehrmutstropfen fiel allerdings in unsere gute Startphase: Unsere frisch sanierte und
renovierte Sporthalle steht uns noch nicht zur Verfügung. Der weitaus größte Teil der
Maßnahmen ist abgeschlossen, fehlende Kleinigkeiten zögern allerdings die Eröffnung um –
hoffentlich wenige - Wochen hinaus.
Im vergangenen Schuljahr hatte das Sportkollegium in bewundernswerter Weise einen
Alternativplan geschmiedet, der für alle allerdings mit viel Aufwand verbunden war. Für diesen
überschaubaren Zeitraum ist es so schnell nicht möglich, andere Hallen zu mieten.
Deshalb bitte ich Sie und unsere Schüler/innen in den nächsten Wochen um ein wenig Geduld
und Verständnis. Um mit der Situation bestmöglich umgehen zu können, haben wir folgende
Regelungen getroffen:
Im 12. und 13. Jahrgang findet derzeit die Kurswahl statt. Wenn der Unterricht beginnt, wird in
diesen Jahrgängen Sporttheorie erteilt.
In den Jahrgängen 7 bis 11 entfällt der Sportunterricht in den Randstunden, die morgens
liegen. Alle anderen Sportstunden finden generell statt. Dort wird der Unterricht nach draußen
oder in einen Klassenraum (Theorie) verlagert.
Randstunden, die für die gesamte Klasse am Ende des Schultages liegen, entfallen nur, wenn
die Witterung oder die Raumbelegung keine andere Möglichkeit zulassen. Darüber entscheiden
die Lehrkräfte in Abstimmung mit der Schulleitung.
Am Ende dieser vielleicht etwas unbequemen Wochen wird die Bröndby – Oberschule über
eine Sporthalle verfügen, die modern und funktional ist.
Wir freuen uns darauf und wünschen Ihren Kindern und Ihnen ein erfolgreiches, schönes neues
Schuljahr.
Mit freundlichen Grüßen
Nina Hauer
Schulleiterin
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