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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
in Zeiten steter technischer Neuerungen und stets zunehmender Verpflichtungen, die die Eingebundenheit in
den beruflichen und schulischen Alltag Ihnen, Ihren Kindern und uns abverlangen, haben wir, das Team der
Oberlandschulen beschlossen, es uns allen zu ermöglichen, Geschehnisse, Ereignisse, Termine und
überhaupt all das, was die Unverwechselbarkeit der Oberlandschulen ausmacht, in einen ganz persönlichen
Augenschein zu nehmen.
In regelmäßigen Abständen; genauer gefasst jeweils am ersten Freitag eines jeden neuen Monats werden
wir Sie in Zukunft informieren: was hat uns bewegt und beschäftigt in den letzten vier Wochen, welche
Ereignisse können und wollen wir uns noch einmal vor Augen halten und wovon sind wir überzeugt, dass Sie
es wissen sollten über die Oberlandschulen - um sich über den Alltag, in den Ihre Kinder eingebunden sind,
ein runderes Bild machen zu können und über das, was „Wir – die Oberlandschulen“ neben dem fachlichen
Unterricht überhaupt noch alles so tun, entwickeln und anstreben.
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Anfänge
Bevor ein jeder von uns mit einem Arbeitsvorhaben, einem neuem Schritt beginnt, macht sie, macht er es
sich klar: worum wird es gehen, worin liegen die Gefahren, die allzu schnell zur Routine werden könnende
Verhältnismäßigkeiten nach sich ziehen – und wie arrangieren wir einen Zusammenhang, der eine von
Nachhaltigkeit und Freude am gemeinsamen Arbeiten geprägten Charakter hat und fortträgt.
Wir Lehrer haben uns insbesondere zu Beginn eines neuen Schuljahrs einigen zusätzlichen
Notwendigkeiten zu stellen: geprägt waren die ersten Wochen von Konferenzen, Fachschaftssitzungen,
Gesprächen, vielen neuen Gesichtern, Ausflügen, Wandertagen und der sukzessive wieder zu
entwickelnden Intensität im Arbeiten mit jungen Menschen.
Zudem können Sie sich über konkrete Vorhaben in den folgenden Zeilen informieren:

(Auch Pädagogen haben zuweilen Interessen, die nur entfernt mit Schule zu tun haben…..)
Internes
Wie in vielen Arbeitswelten, verändert sich auch an den Oberlandschulen nach einem absolvierten Schuljahr
hin und wieder der Kreis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Kolleginnen und Kollegen.
Als neue Lehrkräfte können wir Ihnen vorstellen
-

Frau Dr. Raluca Antonoaea unterrichtet die Fächer Biologie und Chemie
Frau Claudia Geyer unterrichtet die Fächer Mathematik, Rechnungswesen und Sozialkunde.
Frau Dr. Ina Peters unterrichtet die Fächer Biologie, Chemie sowie Natur und Technik.
Frau Sandra Utasi unterrichtet die Fächer Französisch, Geschichte und Sozialkunde.
Herr Karsten Weschke unterrichtet die Fächer Mathematik und Physik.
Frau Leonore Pflanzer unterrichtet das Fach Kunst.

Ein Gast an den Oberlandschulen.
In diesem Schuljahr haben wir eine junge Dame als Gast an den Oberlandschulen: Begum Oral. Begum aus
Ankara verbringt mit dem Deutschen Youth for Understanding ein Jahr als Austauschschülerin bei Familie
Buchholz/Rohde in Weilheim. Pouline Rohde, ihre Partnerin und „Austauschschwester“, kennt die Situation
aus eigener Erfahrung, da sie das vergangene Schuljahr in Budapest/Ungarn verbracht hat.
Begum hat schon 2 Jahre Deutsch an ihrer Schule in Ankara gelernt, aber die Fortschritte waren eher
bescheiden, da der Unterricht in jedem Jahr von neuem beginnt. Es gefällt ihr gut in Weilheim und den
Oberlandschulen, auch wenn der Unterschied zwischen dem „beschaulichen“ Weilheim und der
Millionenstadt Ankara enorm ist. So ein bisschen Heimweh hat Begum schon, wie sie zugab, nach ihren
Freunden und ihrer gewohnten Umgebung.
Wir wünschen ihr ein angenehmes Jahr an den Oberlandschulen und in Weilheim!

Termine:
-

-

30. September: Jahrgangsstufentest für das Gymnasium in den Fächern Deutsch (6. Jahrgangsstufe),
Mathematik (8. Jahrgangsstufe), Englisch (10. Jahrgangsstufe)
22. – 26.09.: Abschlussfahrt der WSO-Klassen 10a und 10b nach Istrien mit Frau Kochanowski und
Herrn Witter
2. Oktober: Jahrgangsstufentest für das Gymnasium in den Fächern Deutsch (8. Jahrgangsstufe),
Mathematik (10. Jahrgangsstufe), Englisch (6. Jahrgangsstufe)
29. 09. – 03.10.: Berlinfahrt der WGO 12 mit Herrn Kleinmond
01. Oktober: Zwischenprüfung in der KSO, d.h. den kaufmännischen Klassen der Jahrgänge 11 und 12
10. Oktober: alle im ersten Halbjahr des neuen Schuljahres zu schreibenden Schulaufgaben werden bis
heute in das elektronische Klassenbuch eingetragen, d.h., dass Sie sich darüber informieren können,
wann Ihre Kinder besonders ausgeschlafen in die Schule kommen sollten!
20. – 24. 10.: Fahrt ins Schullandheim der Klassen WSO 7 und 8 mit Frau Gröbl, Frau Rößle und einem
weiteren Kollegen
27. – 31.10.: Herbstferien: Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern wunderbare, herbstliche Tage.

Zu guter Letzt wünschen wir Ihren Kindern und indirekt natürlich auch Ihnen die notwendige Gelassenheit,
wenn denn die in Bälde ermittelten, ersten Schulnoten nicht ganz den Erwartungen entsprechen sollten –
viele von uns wissen ja aus Lebenserfahrung, dass manch einer erst hineinfinden muss, hineinfinden in das
erkennen können des eigenen Vermögens und das umsetzen können der gelernten Fertigkeiten.
Dr. Andreas Bosse

