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ELTERNINFORMATION      Osnabrück, 18.08.2017  

 
August 2017 
 
Liebe Eltern, 
 
das Schuljahr ist nun fast zwei Wochen alt und wir hoffen, dass sich Ihre Kinder nach den Sommerferien wieder 
gut in das Schulleben eingefunden haben. 
Wir finden, dass eine volle Schule viel schöner als eine leere ist und freuen uns, dass die meisten Kinder und 
Jugendlichen mit einem Lachen aus der freien Zeit zurückgekehrt sind. 
 
Bei uns ist während der Ferien eine Menge passiert - ein Besuch unseres komplett neu gestalteten zweiten 
Obergeschosses lohnt sich - und auch das neue Schuljahr startet mit verschiedenen Neuerungen, die den Be-
schlüssen und Überlegungen der verschiedenen Gremien im vergangenen Jahr folgen. 
 
Wir sind zum Schuljahr 2017/18 nach dem im Folgenden abgedruckten Konzept gestartet und sind nun fast mit 
der gesamten Schule im Rahmen der Schulform „Oberschule“ unterwegs. Lediglich die diesjährigen zehnten 
Klassen laufen letztmalig als eine Haupt- und vier Realschulklassen aus. 

 

 
 
Sowohl für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiter, als auch für Sie, liebe Eltern, sind verschiedene 
Dinge ungewohnt sowie unter Umständen teilweise noch unklar. Eine normale Folge, wenn Gewohntes neu auf-
gestellt, hinterfragt und verändert wird. Wir wollen Sie aber unbedingt alle mit auf die „Oberschulreise“ nehmen 
und versuchen hier Verschiedenes zu erklären.So sind beispielsweise die „Übungsstunden“ umgewandelt in die 



den Schülerinnen und Schülern der Grundkurse zustehenden fünften Stunden in den Fächern Deutsch und 
Mathematik. Diese zwei Stunden haben wiederum Einfluss auf die Anwahl der Wahlpflichtkurse. Grundkurs-
Schülerinnen und -Schüler besuchen nur noch einen Wahlpflichtkurs.  
Der gesamte teilweise gebundene Ganztagsbetrieb der Schule fußt nun auf einem AG-Angebot, das umfang-
reicher ist als je zuvor. Der Jahrgang fünf besucht während des gesamten Schuljahres eine Pflicht-
Arbeitsgemeinschaft im Nachmittagsbereich und die Folgejahrgänge immer noch für ein Schulhalbjahr. Wir freu-
en uns über eine tolle Anwahl der Ganztagsangebote und sind stolz auf unsere Lehrerinnen und Lehrer, die 
dieses breitgefächerte Programm mit ihren Talenten erst möglich machen. Durch das offene Angebot kann jede/r 
Schüler/in an seinen freien Tagen zusätzliche Arbeitsgemeinschaften anwählen, die seinen/ihren Interessen ent-
sprechen. 
Die Umbauphase des zweiten Obergeschosses hat den Unterricht im vergangenen Halbjahr nicht leichter ge-
macht, aber dank der Hilfe der Angelaschule und der Gelassenheit aller Beteiligten sind wir pünktlich mit allen 
Bauarbeiten zu Schulbeginn fertig geworden. Und wir verspechen: Es hat sich gelohnt. Die neuen Klassenräume 
bieten eine tolle Arbeitsatmosphäre und sind technisch regional einmalig aufgestellt. Wir werden zu diesem 
Thema in den kommenden Wochen noch einen weiteren Elternbrief folgen lassen, der die Neuerungen im Be-
reich digitaler Präsentationsmedien und Softwarelösungen an unserer Schule (für unsere Schülerinnen und Schü-
ler) genauer beschreibt. 
Durch die angestrebte Digitalisierung verschiedener Verwaltungsvorgänge in der Schule war es zu Beginn des 
Schuljahres nötig, die Schulbuchausleihe über einen längeren Zeitraum geschehen zu lassen. Sämtliche Lern-
mittel der Schule sind nun digital erfasst und in eine Datenbank aufgenommen worden. Wir vesprechen uns von 
dieser Maßnahme eine erhebliche Arbeitserleichterung und einen klaren Bestandsüberblick für die kommenden 
Jahre. Danke an dieser Stelle für die Geduld und Mithilfe der Schülerinnen und Schüler und die unermüdliche 
Vorbereitung durch das Sekretariat. 
Durch die Umsetzung des außendifferenzierten Kurssystems der Oberschule ab dem Jahrgang neun kommt 
es zu ganz neuen Gruppenzusammensetzungen außerhalb der weiter bestehenden Klassengemeinschaften. 
Grund-, Erweiterungs- und ganz neu Erweiterungskurse Plus finden mit dem Ziel zu Lerngemeinschaften 
zusammen, mindestens zwei Erweiterungskurse in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch oder Physik als 
Grundlage für den Realschulabschluss nach Klasse zehn zu erlangen bzw. zu halten. Die besondere Profilie-
rung im Bereich des gymnasialen Niveaus (E+) ist dabei eine besondere Herausforderung sowie mögliche Vor-
bereitung auf den Besuch eines Gymnasiums im Anschluss an den Abschluss an unserem System. Wir gehen 
damit in Osnabrück einen ganz neuen Weg und sind dankbar, ihn dank der Kooperation mit der Angelaschule 
und der hohen Motivation unserer Lehrkräfte möglich machen zu können. 
Wir bitten alle Unklarheiten im Bereich des Oberschulkurssystems und der Abschlussbedingungen auf den El-
ternabenden der einzelnen Klassen anzusprechen. Auch die Mitglieder der Schulleitung sind jederzeit an-
sprechbar, um Fragen zu klären.  
Alle schulischen Termine findet man im öffentlichen Kalender unseres Schulnetzwerks IServ. Für jeden Interes-
sierten einsehbar auf unserer Homepage: www.thomas-morus-schule.de unter dem Menüpunkt „Kalender“. 
Unser diesjähriger Erntedankgottesdienst findet am 22. September 2017 um 17.00 Uhr wie gewohnt auf dem 
Gelände des Hofs Grothaus statt. Im Anschluss laden wir zum Grillen auf dem Schulhof ein. Es wäre toll, wenn 
viele Gottesdienstbesucher zum anschließenden Beisammensein noch blieben. 
Der traditionelle Erntedankmarkt am folgenden Vormittag, 23. September 2017, startet um 09.00 Uhr und wir 
freuen uns auf zahlreiche Besucher. Wie in jedem Jahr kommt der Erlös dem Projekt für Straßenkinder in Brasili-
en „Der kleine Nazareno“ und unserer eigenen Schulgemeinschaft zugute. Die finanziellen Erlöse des Tages 
machen sowohl in Brasilien als auch während unseres Schuljahresverlaufs unglaublich viele Dinge möglich. Wir 
danken schon jetzt allen beteiligten Eltern ganz herzlich für Ihr tolles Engagement. Ohne Sie wäre diese Veran-
staltung undenkbar. 
Die konstitutionierende Sitzung des Schulelternrats findet am Dienstag, den 19. September um 19.30 Uhr 
in der Cafeteria unserer Schule statt. Wir freuen uns auf alte und neue Gesichter. An diesem Abend wird es um 
die Besetzung aller Gremien der Schule gehen und auch das neue Stiftungsschulgesetz vorgestellt. 
Am Dienstag, den 29. August 2017 (Ausweichtermin 31.08.17) finden unsere diesjährigen Bundesjugendspiele 
statt. Der Nachmittagsunterricht entfällt am Tag der Spiele. Die fünften Klassen essen noch wie gewohnt zu Mit-
tag und gehen dann nach Hause. 
 
Schon in den ersten Tagen des Schuljahres gab es vielfältige Aktionen, von denen wir auf unserer Homepage 
immer möglichst zeitnah berichten wollen. So kam es beispielsweise in Belgien zur „Platoon experience 2017“ 
und die Abschlussklassen besuchten für eine ganze Woche unsere Bundeshauptstadt. 
 
Liebe Eltern, wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein gelungenes Schuljahr, immer mehr Freude als Sorgen im 
Schulalltag und freuen uns auf die Begegnungen mit Ihnen in der kommenden Zeit.  
 
 
(Noch) sommerliche Grüße aus der Thomas-Morus-Schule 

 
 
 
 
M. Wocken   H.-G. Tiemann 
Schulleiter   Stellvertr. Schulleiter 

 


