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Lachendorf, 11.05.2020 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
in Kürze beginnen die Anmeldeverfahren für die weiterführenden Schulen, daher erhalten Sie von uns die 
notwendigen Informationen und Materialien für die Anmeldung.  

Die Oberschule umfasst die Jahrgänge 5 bis 10: Bei uns werden in den Schuljahrgängen 5 und 6 alle 
Schülerinnen und Schüler gemeinsam beschult, in Jahrgang 6 findet der Unterricht in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch in Kursen auf drei Niveaustufen (HS, RS, GY) statt. Ab Jahrgang 7 
bilden wir einen Hauptschulzweig, einen Realschulzweig und einen Gymnasialzweig. Unter anderem 
wegen dieses gymnasialen Zweiges kooperieren wir mit dem Immanuel-Kant-Gymnasium, es ist also 
nicht unser Ziel, mit dem Gymnasium zu konkurrieren. Wenn Ihr Kind ein deutliches Gymnasialkind ist, 
dann melden Sie es bitte im IKG an. Sind Sie aber noch unsicher oder aber der Meinung, dass Ihr Kind 
noch eine Orientierungsphase oder ein kleinschrittigeres Lernen benötigt, dann lassen Sie sich bitte im 
Gymnasium oder an der Oberschule beraten. Denn manchmal ist es sinnvoller, wenn Ihr Kind zunächst 
bis Klasse 10 in dem überschaubaren Lernumfeld der Oberschule lernt und dann erst in die gymnasiale 
Oberstufe des Gymnasiums wechselt.  

Die Oberschule Lachendorf ist ein teilgebundener Ganztagsbetrieb. Das bedeutet, dass Ihr Kind am 
Dienstag- und Donnerstagnachmittag verpflichtend Unterricht haben wird. Der Ganztagsbetrieb eröffnet 
uns weitere Möglichkeiten, weil wir die Schwerpunkte der Kinder intensiver gestalten und gleichzeitig 
gezielter fördern und fordern können. 

Achtung: Wir wollen im nächsten Schuljahr versuchen, eine Bläserklasse einzurichten, wenn wir dafür 
genügend Schülerinnen und Schüler finden! Lesen Sie dazu bitte die Informationen für die Bläserklasse.  
 

Im Zuge der Corona-Pandemie bieten wir in diesem Schuljahr im Zeitraum vom 

28.05.2020 – 03.06.2020 

die Möglichkeit einer schriftlichen Anmeldung an. Sie füllen die Formulare aus und schicken sie per 
Post an die  
Oberschule Lachendorf mit gym. Zweig, Südfeld 6, 29331 Lachendorf  
oder werfen sie in den Briefkasten vor dem Haupteingang der Schule im Südfeld 6. 

Mit den ausgefüllten Formularen benötigen wir Kopien folgender Dokumente: 
– Kopie des Zeugnisses des 1. Halbjahres der 4. Klasse 
– Kopie des Zeugnisses des 2. Halbjahres der 3. Klasse 
– Nachweis eines zweifachen Impfschutzes gegen Masern (kann ggf. nachgereicht werden).  
 
Neben dem schriftlichen Anmeldeverfahren, das wir ausnahmsweise in diesem Jahr bevorzugen würden, 
besteht auch die Möglichkeit zur persönlichen Anmeldung im Südfeld 6 am 

Donnerstag, 04.06.2020, 08.00 -12.00 Uhr und 15.00 – 18.00 Uhr 
und am Freitag, 05.06.2020, 08.00 – 12.00 Uhr. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir auf die Abstands- und Hygieneregeln achten werden und 
Sie ggf. in der Pausenhalle warten müssen. Günstiger ist es, wenn Sie vorher telefonisch einen Termin 
vereinbaren. 
 

Schullaufbahnberatungen: 
Sie können sich vor der Anmeldung telefonisch beraten lassen oder einen Beratungstermin absprechen. 
Rufen Sie dazu im Sekretariat (05145 939490) zwischen 08.00 Uhr und 13.00 Uhr an. Sprechen Sie 
einen Termin für eine persönliche Beratung ab oder lassen Sie sich telefonisch beraten. Falls wir gerade 
keine Zeit für eine telefonische Beratung haben sollten, rufen wir zurück. 
 
Wir freuen uns auf Ihr Kind und Sie! 

 
 

 

Martina Backhaus, Oberschuldirektorin 
  



Was bietet die 

Oberschule Lachendorf mit gymnasialem Zweig ihren 

Schülerinnen und Schülern? 

 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
zum Anmeldeverfahren gehört auch Werbung für unsere Schule. Ich leite, davon bin ich überzeugt, die 
schönste Schule im Landkreis Celle. Uns ist es in den vergangenen Jahren gelungen, die Schulform 
Oberschule mit Leben zu füllen! Uns ist es wichtig, die Schule gemeinsam mit den Schülerinnen und 
Schülern zu gestalten, sie zu einem Ort zu machen, an dem sich alle wohlfühlen.  

Wir sind stolz auf  
– ein aktives Schulleben mit Autorenlesungen, Theater- und Museumsbesuchen, eigenen Theater- 

und Konzertaufführungen, Discos, Klassenfahrten (s. u.), Schulfesten, Teilnahme an Wettkämpfen 
sowie Wettbewerben, Unterrichtsgängen, Ausflügen, ...  

– einen alljährlichen Ausflug der gesamten Schule, 
– Französisch ab Klassenstufe 6 als zweite Fremdsprache mit der Möglichkeit einer Schüler-

austauschfahrt nach Bricquebec in Frankreich,  
– eine engagierte Schülerverwaltung, die eigenständig Vorhaben initiiert und umsetzt, z.B.  Schuldiscos, 

auch in Kooperation mit dem Immanuel-Kant-Gymnasium, 
– schulinterne Sportvergleiche z.B. im Völkerball, Volleyball und Fußball,  
– Schulbuslotsen, Schulsanitätsdienst, 
– Projekttage zu unterschiedlichen Bereichen,  
– freiwillige Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag, 
– eine Klassenfahrt am Ende der 5. oder zu Beginn der 6. Klasse  
– eine Skifreizeit für Schülerinnen und Schüler, die das Skifahren erlernen möchten, 
– qualifizierte und motivierte Lehrkräfte, für die die Schülerinnen und Schüler nicht nur „Namen und 

Nummern“ sind,  
– Lehrkräfte, die sachgerecht und zielgerichtet fordern und fördern, 
– gezieltes Methoden- und Sozialtraining, 
– ein Forum, das zu Schulveranstaltungen (Theateraufführungen, Konzerte) geradezu einlädt, 
– und, und, und…, 

Dank der aktuellen Situation wissen wir nicht, wann wir unser Schulprofil wieder ausleben können. 
Noch weiß niemand, welche Einschränkungen es nach den Sommerferien in den Schulen geben wird 
und wie lange diese andauern werden. 

Aber die letzten Wochen haben gezeigt, dass wir auch in Corona-Zeiten vieles zu bieten haben. 
Wir haben  
– inzwischen reichlich Erfahrungen mit dem „Lernen zu Hause“, das bei uns über IServ organisiert 

wird,  
– vielfältige kreative Ideen, um das Homeschooling interessant, abwechslungsreich und gewinn-

bringend zu gestalten. 
Und trotzdem freuen wir uns, wenn wir alle Schülerinnen und Schüler wieder in unseren beiden Ge-
bäuden haben werden. Ohne den direkten Kontakt ist es für uns alle irgendwie langweilig. 

Ich möchte an dieser Stelle auch deutlich machen, dass wir ein lernendes System sind. Wir versuchen 
ständig, uns zu verbessern, unsere Arbeit kritisch zu hinterfragen und überzeugende Ideen aufzugreifen. 
Zukünftig wollen wir unseren Schwerpunktunterricht umgestalten und die Schwerpunkte in Klassen-
lehrerhand legen. Unter anderem deshalb versuchen wir erneut, eine Bläserklasse aufzubauen. Geben 
Sie uns eine Chance, unsere Schule mit Ihren Kindern und Ihnen weiter zu verbessen.  
Unsere Mittagspause, ja, wir haben immer noch keine Mensa, wollen wir ebenfalls umstrukturieren. Die 
Mittagspause soll kürzer und sinnvollerweise in der Schule verbracht werden. Die Planungen hierfür sind 
allerdings noch nicht abgeschlossen. 
 

 


