
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Eltern 
 
Das Schuljahr ist bereits wieder weit fortgeschritten, 
die Adventszeit steht praktisch schon vor der Tür. 
 
Kommunikation, die klappt! 
Der Schulverband testet seit kurzem in einem Pilot-
versuch die Kommunikationsapp KLAPP und wird 
diese baldmöglichst gesamtheitlich einführen. El-
ternhaus, Schule und Tagesschule werden so da-
tenschutzkonform miteinander kommunizieren, 
und es können beispielsweise Abwesenheitsmel-
dungen mit wenigen Klicks erledigt werden. 
Ab Montag, 28.11.22 werden Sie dazu von der Klas-
senlehrperson Ihres KIndes Informationen und ei-
nen Zugangscode erhalten. Bis Weihnachten kön-
nen Sie sich dann entsprechend einrichten und ab 
Januar läuft die schriftliche Kommunikation meis-
tens über KLAPP. 
 
Fenster zur Schule 
Die Lehrpersonen der OSH arbeiten je länger je 
mehr mit digitalen Werkzeugen, die sie verschie-
denartig im Unterricht einsetzen. Dies ermöglicht es 
Ihnen als Eltern auch, einen Einblick in unseren 
Schulalltag zu gewinnen. Fragen Sie Ihr Kind, ob es 
Ihnen Google Classroom und/oder LearningView 
vorstellt. Auf beiden Plattformen können Planun-
gen mit Aufträgen und Material abgelegt sowie 
Dokumente von Schüler:innen aufgenommen und 
für die Lehrpersonen verfügbar gemacht werden. 
Diese können sich je nach Anwendung auch einen 
Überblick verschaffen, welche Aufträge von wel-
chen Schüler:innen bereits erledigt wurden. 
 
Schulmodell der OSH 
Seit diesem Schuljahr führen wir nun bekanntlich 
Mischklassen Real/Sek ab dem 7. Schuljahr. Parallel 
gelegte Lektionen in D, F, M und E sowie Te-
amteaching in D, F und M bieten den Lehrperso-
nen vielfältige Möglichkeiten für innere Differenzie-
rung oder die Arbeit mit kleinen Gruppen. Wir sind  

 
 
der Meinung, dass der Start bisher sehr gut verlau-
fen ist. Selbstverständlich bilden wir uns diesbezüg-
lich auch weiter fort und diskutieren mögliche Ver-
besserungen im Kollegium. Zusätzlich möchten wir 
aber auch die Rückmeldungen der Schüler:innen 
und Ihnen einholen und auswerten. Dazu werden 
wir demnächst Umfragen auf der Plattform IQESon-
line durchführen. 
 
Was noch nicht so klappt 
Noch nicht zufriedenstellend ist das Abstellen der 
Fahrräder. Immer wieder werden diese am Niesen-
weg oder gar am Tor des Behindertenzugangs des 
Kirchgemeindehauses abgestellt, obschon in den 
Veloständern der OSH genügend Platz vorhanden 
ist. Extrem ärgerlich sind die immer wieder zu bekla-
genden Sachbeschädigungen an den Velos. Lei-
der sind wir da bisher weitestgehend machtlos. Der 
Einsatz einer Kamera beispielsweise ist nämlich im 
öffentlichen Raum nicht ohne weiteres möglich. 
Ein weiteres Thema wäre das Verhalten auf dem 
Schulweg. Dafür ist aber die Schule nicht zustän-
dig. 

Betreffend Termine ori-
entieren Sie sich bitte 
weiterhin vor allem on-
line in der Agenda OSH. 
Dort finden Sie u.a. alle 
wichtigen Daten für die 
Berufswahl bzw. das 
Übertrittsverfahren in die 
Mittelschulen. 
 

Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen unterwegs zu 
sein und wünschen Ihnen alles Gute und bereits 
jetzt eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit. 
 
Freundlich grüsst Sie 
 
SL Rolf Gehriger El
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