Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!
Ich möchte Ihnen und Euch nun einen kurzen Überblick über die Arbeit an unserer Schule geben:
1.) Unser Schulprogramm ist überarbeitet worden! Das Schulprogramm ist eines der wichtigsten

Papiere in der Schulentwicklung, da es die Grundlage und die Schwerpunkte aufzeigt, an denen wir in den
nächsten zwei Jahren arbeiten wollen. Aufgrund des regelmäßigen Turnus' hat der Schulleiter die
STEUERGRUPPE beauftragt, das Schulprogramm von 2014 zu sichten und zu überarbeiten. Während das
Leitbild - mit den uns allen bekannten Leitideen Bildung, Respekt, Gemeinschaft - unverändert für unsere
Schule gilt, sind im weiteren Teil des Schulprogramms Änderungen notwendig gewesen. Viele der 2014
formulierten Punkte im Schulprogramm sind bereits erreicht worden, dafür haben sich neue
Handlungsfelder aufgetan. Dies wurde aufgrund der Evaluationen in den vergangenen zwei Jahren deutlich.
Außerdem ist der "Niedersächsische Orientierungsrahmen für Schulqualität" eine wesentliche Grundlage
für die Schulentwicklung. Aufgrund dieser Vorgaben und veränderter politischer Gegebenheiten sind die
verschiedenen Arbeitsschwerpunkte des Schulprogramms erarbeitet worden. Inzwischen ist das neue
Schulprogramm von der Gesamtkonferenz am 21.09.2016 verabschiedet worden und auf der
Homepage des BRG unter "Schulgemeinschaft → Schulprofil → Unser Schulprogramm" einzusehen. Die
Schulentwicklung lebt davon, dass unsere Arbeit immer wieder mit den im Schulprogramm formulierten
Schwerpunkten abgeglichen und daraufhin überprüft wird. Daher ist es für uns alle notwendig, sich
umfassend und immer wieder mit dem Schulprogramm auseinanderzusetzen.
(Fr. Möller für die STEUERGRUPPE)

2.) Hinweisen möchte ich auf die „Sprechstunden zur Berufsberatung“, die Herr Erdmann von der

Arbeitsagentur regelmäßig am BRG in Raum V 212 durchführt. Hier können sich die Schülerinnen und
Schüler z. B. über das „Duale Studium“, über MINT-Berufe, Stipendien und Auslandsaufenthalte informieren.
Die Anmeldung erfolgt über die Stellwand gegenüber dem Sekretariat. Die nächste Berufsberatung
findet am 06.12.2016 statt.

3.) Erneut Auszeichnung und viel Geld für unsere Schülerinnen und Schüler. Im letzten Schuljahr

hatte der „Mercator Schulpartnerschaftsfonds Deutschland – China“ mit 5.000,- € die Schüleraustauschfahrt
zu unserer Partnerschule nach Wenzhou an Dr. Heino Rüschenschmidt und die Schüler/innen seiner ChinaAG ausgezahlt, um das Projekt „Umgang mit der chinesischen Geschichte“ zu würdigen. Neben dem
Bernhard – Riemann – Gymnasium wurden sieben weitere Schulen in Deutschland für herausragende
Projekte ausgezeichnet.
Auch in diesem Schuljahr gibt es wieder eine besondere Auszeichnung: Das Auswärtige Amt hat vier
Schulen für ihre Austauschprojekte mit chinesischen Schulen als sog. „Leuchtturmprojekte“ ausgewählt,
darunter – natürlich – wieder das BRG. Gemeinsam mit ihrem Lehrer hatten unsere „Riemänner“ und
„Riemädchen“ die Geschichte Chinas im 20. Jahrhundert erarbeitet, sich mit dem letzten Kaiser Puyi, der
Revolution des Sun-Yat-Sen, der Zeit Maos, die Transformation der chinesischen Gesellschaft seit Deng
Xiaoping und besonders mit der Renaissance des Konfuzianismus beschäftigt. Die Ergebnisse dieser Arbeit
wurden jetzt im Oktober mit den chinesischen Partnerschülern in Wenzhou diskutiert und dann der
Schulöffentlichkeit unserer Partnerschule präsentiert. Das Auswärtige Amt hat diese Arbeit mit insgesamt
6.000,- € gewürdigt. Das heißt, dass jeder Schüler, der jetzt im Oktober nach China gefahren ist, einen
Flugkostenzuschuss in Höhe von 250,- € erhalten hat. Das Auswärtige Amt verfolgt das Ziel, die deutschchinesische Verständigung über themenbezogene Projektarbeit an Schulen nachhaltig zu gestalten und die
kulturelle und politische Kompetenz der Schülerinnen und Schüler zu erweitern. Ich gratuliere Herrn Dr.
Rüschenschmidt ganz herzlich und freue mich mit den Schülerinnen und Schüler, die in diesem Herbst nach
China reisen durften. (Herr Müller)

4.) Die Schüler/innen des 12. Jahrgangs sind zurück von ihren Studienfahrten, die sie nach Österreich (Schwerpunkt

Biologie), Amsterdam (Politik-Wirtschaft), Warschau (Kunst), Prag (Erdkunde) und Madrid (Spanisch) geführt
haben. Auch im Schuljahr 2017/18 wird es wieder Studienfahrten für den 12. Jahrgang geben:
- Frau Genrich fährt nach Krakau (Schwerpunkt: Kunst)
- Frau Dr. Kriner und Herr Kriner fahren nach München (Schwerpunkt Mathematik und Chemie)
- Frau Kolbe und Herr Block fahren nach Süddeutschland oder Österreich (Schwerpunkt Biologie) und
- Herr Päschel und Frau Schmidt führen ihre Schüler nach Schottland (Schwerpunkt Englisch).

5.) „geflohen, vertrieben – angekommen!?“ – Unter dieser Überschrift hat der „Volksbund Deutscher

Kriegsgräberfürsorge“ mit dem „Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien an der Universität
Osnabrück“ eine Ausstellung erstellt, die ab 28. November am Bernhard-Riemann-Gymnasium zu sehen ist.
Die Ausstellung geht von der gegenwärtigen Flüchtlingssituation und ihren historisch – politischen
Hintergründen aus, um sich dann der Flucht und Vertreibung der Deutschen ab 1933 (politische Emigranten und
Juden) und 1945/46 – besonders aus Schlesien und Ostpreußen – zu widmen. Die Ausstellung will nicht nur die
Mechanismen der Gewaltmigration verdeutlichen, sondern auch aufzeigen, wie Flüchtlinge und Migranten mit
ihren neuen Lebensumständen zurechtgekommen sind. Die Ausstellung ist bis zum 09. Dezember zu sehen.
(Herr Dr.Rüschenschmidt)
6.) ”Viel zu kurz” lautet mal wieder das Fazit nach einer Woche Austausch (18.-23.9.2016) mit 24 Jungen unserer

englischen Partnerschule, der Derby Grammar School. Das für sie vorbereitete Programm war wieder
abwechslungsreich: von einer Rallye in Lüneburg, über Planschen im Salü, bis hin zur Werkstour und
Besichtigung der Autostadt in Wolfsburg. Ein Highlight war aber das gemeinsame Klettern der deutschen und
englischen Schüler im Kletterwald Scharnebeck. Die Gastschüler besuchten während ihres Aufenthaltes hier
auch verschiedene Unterrichtsstunden am BRG und zeigten sich beeindruckt, wie gut hier nicht nur Englisch,
sondern auch Französisch und Spanisch gelernt werden. Ein schönes Kompliment. Dass der Abschied am Freitag
schwer fiel, war vorherzusehen. Umso größer ist jetzt aber die Freude auf den Gegenbesuch im März. Mehr
Infos und Fotos auf www.brgs.de " Mitmachen "Austauschprogramme" England.
Für alle Schüler der 7. Klassen, die auch Lust auf die Teilnahme bekommen haben: Geduld! Die Informationen
und Bewerbungen dazu gibt es vor den Sommerferien 2017 über die Englischlehrkräfte (Fr. Baaß)
7.) Die niedersächsische Landesregierung hat rückwirkend zum 01.08.2016 neue Verordnungen zur Oberstufe

(VO-GO) und zu den Abschlüssen (AVOGOBAK) sowie den jeweils Ergänzenden Bestimmungen in Kraft
gesetzt. Teile der Verordnungen gelten schon für den derzeitigen 11. Jahrgang, so z. B. die Regelungen für
Klausuren. Deshalb hat unsere Schule einen neuen Klausurenplan für die Qualifikationsphase auf der
Gesamtkonferenz am 21.09.2016 beschlossen, der sofort für die Schülerinnen und Schüler des derzeitigen 11.
Jahrgangs Gültigkeit hat und auf unserer Homepage einzusehen ist. Für die Schülerinnen und Schüler des
aktuellen 12. Jahrgangs gilt weiterhin der alte Klausurenplan. (Fr. Schad-Aschhoff)

8.) Wir haben ein neues Beratungskonzept. Es wurde auf der Gesamtkonferenz am 21.09.2016 verabschiedet

und ist auf der Homepage unserer Schule einzusehen. In der nächsten Ausgabe der „Ranzenpost“ werden wir
das Beratungskonzept ausführlich vorstellen.

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler des 10. – 12. Jahrgangs
„Erfolgreich durch den Bewerbungsprozess – Wie Sie Ihr Kind optimal unterstützen können“ - Unter
dieser Überschrift bieten wir einen Informationsabend für die Eltern der Schülerinnen und Schüler des 10. bis 12.
Jahrgangs am Montag, 28. November 2016, von 18 - 20 Uhr im Forum des BRG an. Herr Lars Grewe, ein
erfahrener Trainer der Stiftung „Niedersachsen - Metall“ im Bereich Bewerbungstraining, wird die aktuellen
Standards bei Bewerbungsverfahren vorstellen und gemeinsam mit den Eltern der Frage nachgehen, was eine gute
Bewerbung ausmacht und wie Eltern zum erfolgreichen Berufseinstieg ihrer Kinder beitragen können. Dieser Abend
wendet sich nur an die Eltern, also nicht an Ihre Kinder. Die Veranstaltung ist kostenlos. Liebe Eltern, nutzen Sie
diese Gelegenheit.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr / Euer
Thomas Müller
(Ranzenpost des BRG Scharnebeck- Schuljahr 2016/17 - Nr.2 – November 2016)

