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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

ein turbulentes Schuljahr, das bisweilen noch von der Corona-Pandemie geprägt war, liegt fast hinter 

uns.  

Gleichwohl haben wir auch viel Schönes miteinander erlebt. Es waren schöne Klassenfahrten möglich 

und viele tolle schulische Erlebnisse. Auch haben wir unser 1. Schulkonzert am 1.7.2022 nach fast 2 

Jahren, in denen wir dank Corona musikalisch schweigen mussten, genossen. Wir sind schon 

gespannt auf unser 2. Konzert am 15.7.2022 in unserer Aula. 

Am Mittwoch, 13.7.2022, und Donnerstag, 14.7.2022, findet kein Nachmittagsunterricht wegen der 

Zeugniskonferenzen statt. Deshalb erfolgt auch bei ggf. größerer Wärme kein „Hitzefrei“ nach der 5. 

Stunde, sondern der Unterricht endet für alle nach der 6. Stunde. Die Lerninsel richtet an diesen 

Tagen eine Notbetreuung für die 7. und 8. Stunde ein. 

Wir freuen uns auch auf die Klassenwoche in der letzten Schulwoche vor den Ferien (18.7.-

21.7.2022).  

In dieser Woche führen die Klassen in der Kernzeit 1. bis 5. Stunde am Montag bis Mittwoch Projekte 

mit der Klassenlehrkraft hier an der Schule durch oder unternehmen einen Ausflug (dieser kann dann 

auch länger als bis zur 5. Stunde dauern). Am Donnerstag, 21.7.2022, findet unser Schulfest statt. 

Auch dieses endet nach der 5. Stunde.  

Ablaufplan am Donnerstag, 21.7.2022 (Schulfest): 

1.Std Vorbereitung/Aufbau 

2.Std bis.4.Std. - Kernzeit: Mitmachangebote aller Klassen 

5.Std gemeinsamer Abbau/Aufräumen – alle helfen mit. 

 

Am Freitag, 22.7.2022, findet Klassenlehrkraftunterricht von der 1. bis zur 3. Stunde statt. 

In Analogie zu unseren Hitzefrei-Regelungen gilt von Montag, 18.7.2022, bis Mittwoch, 20.7.2022: 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

zur Klärung, ob Ihr Kind in den Jahrgangsstufen 5 und 6 früher nach Hause gehen kann oder bis zum 

Ende der 6. Stunde im Betreuungsangebot bleiben soll, haben Sie bei der Aufnahme Ihres Kindes mit 

dem Formularpaket ein sog. Sonnenblatt erhalten und entsprechend ausgefüllt. 

Sollte ihr Kind (in den Klassen 5-6) - wie vorangehend erläutert - nicht nach der 5. Stunde nach Hause 

gehen sollen, dann kommt es eigenständig in die Schülerbibliothek, dort findet die Betreuung in der 

6. Stunde statt. 

Nachfolgend findet für die Schüler*innen, die in den Lerninseln angemeldet sind und in der Schule 

verbleiben sollen, eine Notbetreuung statt. 

Die Betreuungskraft der Lerninsel holt die Schüler*innen dann zu Beginn der Mittagspause in der 

Schülerbibliothek ab. 
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Am Donnerstag, 21.7.2022, findet nach dem Schulfest keine Betreuung in der 6. Stunde und keine 

Notbetreuung in der Lerninsel statt. 

Ein gemeinsamer Blick ins neue Schuljahr: 

Anliegend finden Sie den Ablaufplan für die ersten Schultage im Schuljahr 22/23. 

Liebe Schulgemeinschaft,  

um die Schülerinnen und Schüler gezielt auf die Abschlussprüfungen beziehungsweise auf die 

gymnasiale Oberstufe vorbereiten zu können, muss ab dem kommenden Schuljahr spätestens in den 

Jahrgängen 9 und 10 ein Fehlerindex bei der Bewertung von schriftlichen Arbeiten eingeführt 

werden. Dies gilt für alle Unterrichtsfächer, sobald in den Arbeiten längere Texte als Antworten 

gefordert sind. So soll eine vergleichbare und transparente Bewertung der Rechtschreibleistung in 

allen Fächern gewährleistet werden. 

An der NAOS wird der Fehlerindex für das Gymnasium und die Realschule im kommenden Schuljahr 

bereits ab Jahrgangsstufe 8 angewendet werden. Dafür sprechen folgende Gründe: 

• Nach der 7. Klasse ist das Thema „Rechtschreibung“ normalerweise abgeschlossen, danach 

müssen die Regeln stetig wiederholt und geübt werden. 

• Die Einführung des Fehlerindexes in allen Fächern hilft dabei, die Wichtigkeit einer korrekten 

Rechtschreibung zu betonen. Es ist so nicht nur ein Thema des Deutschunterrichts. 

• Es entsteht so keine „Lücke“, sprich ein Schuljahr, in dem die korrekte Rechtschreibung eine 

Pause hat. 

• Dazu kommt, dass die schriftlichen Arbeiten in den betroffenen Fächern neben Deutsch erst 

langsam zu umfangreicheren Antworten hinführen und so eine Gewöhnung an den Fehlerindex 

möglich ist. 

Genauere Informationen zum Fehlerindex können Sie/könnt ihr der Anlage entnehmen. 

 

Ein Wort für unsere Umwelt zum Schluss: 

Die Nikolaus-August-Otto-Schule ist seit letztem Jahr als Umweltschule 

ausgezeichnet und das Thema Nachhaltigkeit liegt uns sehr am Herzen. 

Auch aus diesem Grund geben wir keine Materiallisten mehr vorab heraus. Es soll 

nur das gekauft werden, was auch wirklich benötigt wird.  

Wir möchten außerdem darum bitten, beim Kauf der Schulsachen möglichst auf 

Plastik zu verzichten und auf Umwelt- bzw. Recycling-Papier/ -Material zu achten. Ein guter Hinweis 

ist der „Blaue Engel“ auf den Heften oder Heftern, dann handelt es sich auch sicher um ein 

umweltfreundliches Produkt. 

Noch besser ist es, wenn alte Hefte oder Hefter weiter benutzt werden, solange sie noch nicht 

vollgeschrieben oder kaputt sind. 

Danke. 

Ich wünsche allen eine schöne Sommerzeit, gute Gesundheit und erholsame Ferien. 

Beste Grüße 
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Kirsten Klug_12.7.2022 


