
Oberschule Lachendorf mit gymnasialem Zweig 
Südfeld 6 Südfeld 2 
29331 Lachendorf 29331 Lachendorf 
Tel: 05145-93949-0 Tel: 05145-93949-40 
Fax: 05145-93949-39 Fax: 05145-93949-69 

E-Mail: schulleitung@oberschule-lachendorf.de  
 

Besuchen Sie uns im Internet: www.oberschule-lachendorf.de 

Lachendorf, 25.01.2021 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
seit März des letzten Jahres sind wir ständigen Veränderungen ausgesetzt. Doch auch wenn Schule und 
Unterricht derzeit ganz anders stattfinden, als wir uns das alle wünschen, stehen Sie trotz allem gerade 
vor der wichtigen Entscheidung, auf welche Schule Sie Ihr Kind nach den Sommerferien schicken 
möchten. Gern hätten wir Sie im vergangenen Dezember über unser Angebot informiert, doch auch diese 
Infoveranstaltung musste der Pandemie weichen. Daher nutzen wir jetzt diesen Weg, um Ihnen wichtige 
Informationen mitzuteilen.  

Die Oberschule umfasst die Jahrgänge 5 bis 10. In den Schuljahrgängen 5 und 6 werden bei uns 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 
gehen wir in Schulzweige, bilden also einen Hauptschulzweig, einen Realschulzweig und einen 
Gymnasialzweig. Unter anderem wegen dieses gymnasialen Zweiges kooperieren wir mit dem Immanuel-
Kant-Gymnasium.  

Die Oberschule Lachendorf ist ein teilgebundener Ganztagsbetrieb. Das bedeutet, dass Ihr Kind voraus-
sichtlich am Dienstag- und Donnerstagnachmittag verpflichtend Unterricht haben wird. Ansonsten gehen 
Sie bitte davon aus, dass wir verlässlich von der 1. bis einschließlich zur 6. Stunde beschulen. Lediglich 
eine sechste Stunde bzw. der Nachmittagsunterricht kann bei hohem Krankenstand in der Lehrerschaft 
ausfallen. 
Der Ganztagsbetrieb eröffnet uns einige Möglichkeiten: Medienerziehung, soziales Lernen und Förder-
angebote auf der einen Seite und ein abwechslungsreiches AG-Angebot auf der anderen Seite. Wenn wir 
genügend musikalische Schülerinnen und Schüler finden, wollen wir im nächsten fünften Jahrgang 
wieder eine Bläserklasse einrichten.  

Es ist nicht unser Ziel, mit dem Gymnasium zu konkurrieren. Ist Ihr Kind ein deutliches Gymnasialkind, 
melden Sie es bitte am IKG an. Sollte Ihr Kind jedoch noch eine Orientierungsphase oder ein 
kleinschrittigeres Lernen benötigen, lassen Sie sich bitte von uns beraten. Wir haben immer wieder 
die Erfahrung gemacht, dass es sinnvoll ist, wenn solche Kinder bei uns bis Klasse 10 schrittweise an 
erhöhte Anforderungsniveaus herangeführt werden. So gelangen sie zu Erfolgserlebnissen und werden 
befähigt, mit gereifter Persönlichkeit in die gymnasiale Oberstufe des Gymnasiums zu wechseln. 

Unser Beratungsangebot: 
Sie können sich gern von uns beraten lassen. Sie haben folgende Möglichkeiten: 
Persönliche Beratung: Rufen Sie zwischen 08.00 Uhr und 13.00 Uhr im Sekretariat (05145 9394940) an 
und vereinbaren Sie einen Termin. 
Telefonische Beratung: Rufen Sie im Sekretariat an, evtl. kann eine telefonische Beratung sofort statt-
finden, ansonsten rufen wir zurück.  
Beratung per Videokonferenz: Schicken Sie eine Mail an schulleitung@oberschule-lachendorf.de und 
machen Sie drei Terminvorschläge. Sie erhalten dann per Mail von uns weitere Hinweise zum genauen 
Ablauf.  
 
Die Anmeldetermine sind vom Landkreis Celle wie folgt festgelegt worden.  
Ab dem 03.06.2021 ist eine schriftliche Anmeldung möglich. Persönlich können Sie Ihr Kind am 
10.06.2021 und 11.06.2021 anmelden. Nähere Informationen werden Sie auf unseren Webseiten recht-
zeitig erhalten. Wir werden auch wieder versuchen, Ihnen Anmeldeformulare über die Grundschulen 
zukommen zu lassen. 
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute für diese bedeutsame Entscheidung. Seien Sie sich sicher, wir freuen uns 
auf Ihr Kind und auf Sie! Informieren Sie sich bitte auch auf unserer Homepage über unsere Schule 
und unsere Angebote! Dort finden Sie Folien aus der PowerpointPräsentation, die Ihnen im Dezember 
entgangen ist. Unser Info-Film ist noch in Arbeit, wir werden ihn aber demnächst verlinken können.  

 
 
 

Martina Backhaus, Oberschuldirektorin 



Was bietet 

die Oberschule Lachendorf mit gymnasialem Zweig 

ihren Schülerinnen und Schülern? 

 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
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. Wir legen großen Wert darauf, 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, 
– die Bildung von IPad-Klassen (jeweils eine im Jahrgang ab Klasse  7),  
– 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 Medien-, 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 geben wird und wie lange diese noch andauern werden. Aber 
das vergangene Jahr hat 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 gewinnbringend 

zu gestalten, 
– genügend Ideen, um den Schülerinnen und Schülern durch kleine Wettbewerbe und andere Aktionen 

den Umgang mit der Corona-Situation zu erleichtern. 
Trotzdem werden wir uns tierisch freuen, wenn wir endlich wieder alle Schülerinnen und Schüler in 
unseren beiden Schulgebäuden unterrichten können.  
 
Ich möchte an dieser Stelle auch deutlich machen, dass wir ein lernendes System sind. Wir hinterfragen 
unsere Arbeit kritisch, um uns ständig zu verbessern. Wir greifen überzeugende Ideen auf, um unsere 
Schule weiterzuentwickeln. Aktuell stärken wir das Gesundheitsmanagement unserer Schule durch die 
Teilnahme am Projekt „Gesund leben lernen“. Durch unser Engagement am Programm „Schule:Kultur³“ 
des niedersächsischen Kultusministeriums bauen wir unseren Bereich der „Kulturellen Bildung“ aus. 
Zudem ermöglicht dankenswerterweise das regionale Landesamt für Schule und Bildung der Oberschule 
Lachendorf, zwölf (!) Lehrkräfte im Bereich der „Entwicklungspädagogik und Entwicklungstherapie“ 
weiterzubilden. 
Wir wollen unsere Schule voranbringen, gern gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Kind. 
 
Viele liebe Grüße und bleiben Sie gesund! 

 
 


