
 
 

Oberschule Varel 
Arngaster Straße 9  ;  26316 Varel  ;  Telefon  04451-7896   ;  Telefax  04451-959106 

E-Mail:  verwaltung@obs-varel.de ;  Internet: www.oberschule-varel.de 

Schüleraufnahmebogen 

 

Angaben zum Schüler 

Name: ____________________ Vorname(n): _________________________ 

Geschlecht:   6männlich     6weiblich       6divers 

Straße:____________________ PLZ, Ort:____________________________ 

Geburtsdatum: ______________ Geburtsort: __________________________  

Staatsangehörigkeit: ___________ Konfession: __________________________ 

Sollte Ihr Kind nicht am Religionsunterricht teilnehmen, melden Sie es bitte schriftlich ab. 

 

Sprache zuhause: _____________ in Deutschland seit: ____________________ 

 

Fahrschüler: _ ja    _nein   wenn ja: Haltestelle ____________________ 

 

Einschulungsjahr: ______ wiederholte Klassen: ___________________ 

Bisher besuchte Schule: _____________________________________________ 

Fügen Sie bitte eine Kopie des letzten Zeugnisses bei! 

 

Bestehender Sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf: 

6 Hören 6 Sehen 6 Körperlich/Motorisch 6 Emotional/Sozial 6 Lernen 

6 Geistige Entwicklung 

Festgestellte, für den Schulbesuch bedeutsame Erkrankungen/Behinderungen: 

______________________________________________________________ 

Halten Sie Rücksprache mit der Klassenleitung. 

 

Der Impfschutz gegen Masern muss nachgewiesen werden. Dies kann z. B. durch 
Vorlage des Impfausweises oder einer ärztlichen Bescheinigung im Original erfolgen. Eine 
Kopie reicht nicht! 

 

Wünsche: (z. B. Freundesgruppe für die Klassenbildung) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Angaben zu den Sorgeberechtigten 

 

 Mutter Vater 

Name, Vorname   

Straße Hausnummer   

PLZ Ort   

Telefon Festnetz   

               dienstlich   

               mobil   

E-Mail   

 

Im Notfall alternativ zu den Sorgeberechtigten zu verständigen (Name und Telefonnummer): 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Bei Alleinerziehenden: Haben Sie das alleinige Sorgerecht? 

6 ja: Gerichtsurteil / Negativbescheinigung des Jugendamtes vom __________ 

      Zur Anmeldung mitbringen!  

6 nein 

 

Bei Lebensgemeinschaften: Haben die Eltern eine Sorgerechtserklärung abgegeben? 

6 ja 

6 nein: Ich bin damit einverstanden, dass auch der leibliche Kindsvater/Kindsmutter  

    über die schulischen Leistungen unseres Kindes informiert wird: 

    Unterschrift Mutter/Vater __________________________ 

 

Vollmacht für Eltern, die das gemeinsame Sorgerecht ausüben 

Hiermit bevollmächtige ich Frau/Herrn ___________________________(Name der 
Mutter/des Vaters, die/der die Interessen des Kindes gegenüber der Schule wahrnimmt)  

die Interessen meiner Tochter/meines Sohnes ______________________________ 
in allen schulischen Angelegenheiten gegenüber der zu besuchenden Schule und der 
Schulbehörde zu vertreten. 

Name und Unterschrift des Elternteils, der die Vollmacht gibt: 

____________________________________________ 
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Wir nehmen /ich nehme am Lernmittelausleihverfahren teil: 

6 ja   Anmeldung zur Schulbuchausleihe ausfüllen 

6 nein  

 

Einwilligung zur Weitergabe einer Klassenliste 

Zur Erleichterung des Schulbetriebes wäre es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonliste 
erstellt würde, um notfalls mittels Telefonkette/Emailverteiler bestimmte Informationen 
zwischen Eltern/volljährigen Schülern weiterzugeben. Für die Weitergabe an alle Eltern der 
klassenangehörigen Schüler/innen einer solchen Liste, die Name, Vorname des Schüler/der 
Schülerin und die Telefonnummer/Emailadresse enthält, benötigen wir Ihr Einverständnis. 
Diese Einwilligung kann jederzeit von Ihnen für die Zukunft widerrufen werden. 

6 einverstanden   6 nicht einverstanden 

 

Einwilligung in die Übermittlung an die Elternvertreter 

Die Elternvertreter erhalten von der Schule zur Durchführung ihrer Aufgaben Ihre Namen 
und Adressdaten nur, wenn Sie hierzu Ihre schriftliche Einwilligung erteilen. Zur 
Verfahrenserleichterung bitten wir Sie bereits an dieser Stelle um Ihre Einwilligung.   
Diese Einwilligung kann jederzeit von Ihnen für die Zukunft widerrufen werden. 

6 einverstanden   6 nicht einverstanden 

 

 

Wir verpflichten uns / ich verpflichte mich, alle für die Schule relevanten Änderungen 
umgehend der Schule mitzuteilen. 

 

  Datum Name Sorgeberechtigter  Unterschrift  

Varel,   ______ ______________________ _________________ 

______ ______________________ _________________ 

 

Folgende Unterlagen sind beigefügt 

6 Kopie des letzten Zeugnisses 

6 Anmeldung zur Schulbuchausleihe (optional) 

6 ________________________________ 
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Die Schul- und Pausenordnung der Oberschule Varel haben wir / 
habe ich zur Kenntnis genommen und mit unserem / meinem Kind 
besprochen. 

   

Varel, den  _______ ____________________  ________________________ 

  (Datum)  (Unterschrift Erziehungsberichtigte/r) (Unterschrift Schüler/in) 

 

Den Waffenerlass habe ich gelesen und verstanden. Ich verpflichte mich, keine Waffen, 
keine Munition oder vergleichbare Gegenstände sowie Chemikalien in die Schule 
mitzunehmen. Wir haben / ich habe mit unserem / meinem Kind über den Waffenerlass 
gesprochen und es entsprechend belehrt. 

 

Varel, den  _______ ____________________  ________________________ 

  (Datum)  (Unterschrift Erziehungsberichtigte/r) (Unterschrift Schüler/in) 

 

Wir haben / ich habe von dem Informationsschreiben >Gemeinsam vor Infektionen 
schützen< Kenntnis genommen und mit unserem / meinem Kind besprochen. 

 

Varel, den  _______ ____________________  ________________________ 

  (Datum)  (Unterschrift Erziehungsberichtigte/r) (Unterschrift Schüler/in) 

 

Hiermit erklären wir /erkläre ich, die Nutzungsverordnung für digitale Endgeräte der 
Oberschule Varel vom 05.05.2020 vollständig gelesen zu haben und einschließlich der darin 
enthaltenen Bestimmungen über Datenschutz und das Fernmeldegeheimnis durch 
Unterschrift anzuerkennen. 
Darüber hinaus willigen wir / willige ich in die in § 4 der Nutzungsverordnung für digitale 
Endgeräte der Oberschule Varel vom 05.05.2020 genannte Verwendung von 
personenbezogenen Daten ein. 

 

Varel, den  _______ ____________________  ________________________ 

  (Datum)  (Unterschrift Erziehungsberichtigte/r) (Unterschrift Schüler/in) 

 

Die Hinweise zum Sportunterricht an der Oberschule Varel haben wir /habe ich zur 
Kenntnis genommen und mit unserem / meinem Kind besprochen. 

 

Varel, den  _______ ____________________  ________________________ 

  (Datum)  (Unterschrift Erziehungsberichtigte/r) (Unterschrift Schüler/in) 



 
 
 
Schulzentrum Arngast 
Arngaster Str. 9 
26316 Varel 
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Schulordnung der Oberschule Varel 

Vorwort  
 
Wenn viele Personen unter einem Dach zusammen leben und arbeiten, sind Regeln erforderlich, an denen sich dieses 
Zusammenleben orientiert. Nur wenn ich diese Regeln und damit die Rechte des Anderen beachte und respektiere, kann 
ich sicher sein, dass auch meine eigenen Rechte ernst genommen werden. 
 
Grundsätze 
 
Wir dulden keine Gewalt. Gewalt jeglicher Art wird mit sofortigem Schulausschluss geahndet. 

Anweisungen aller Lehrkräfte und Mitarbeiter/innen der Oberschule sowie der BBS und der Aufsichtsschü-
ler/innen sind zu befolgen. 

1. Schulweg und Fahren auf dem Schulgelände 
 
Schüler/innen verhalten sich auf dem Schulweg so, dass andere Menschen nicht gefährdet oder belästigt wer-
den. 
Grundsätzlich ist das Fahren mit dem Fahrrad oder dem Mofa/Moped auf dem Schulhof untersagt. Fahrräder 
werden ausschließlich im Fahrradstand an der Leke abgestellt. Mofas/Mopeds und Leichtkrafträder werden auf 
dem Parkplatz hinter der Großraumturnhalle geparkt. Versicherungsschutz besteht nur für Fahrräder, die von 
den dazu berechtigten Schülern/innen im Fahrradstand abgestellt worden sind. 

2. Unterrichtsbeginn / Unterricht / Unterrichtsende 
 
Vor Unterrichtsbeginn dürfen sich die Schüler/innen im jeweiligen unteren Eingangsbereich der Schule (Flur 
Erdgeschoss bis zur Treppe zur Schulverwaltung/zum Haupteingang und im Bereich vor der Mensa) aufhalten. 
Nach dem ersten Gong gehen die Schüler/innen zu ihren Klassen- bzw. Fachräumen. Der Unterricht beginnt 
pünktlich mit dem 2. Gong. Sollte eine Lehrkraft ausbleiben, so benachrichtigen der/die Klassensprecher/innen 
nach 5 Minuten die Schulsekretärin. 
 
Die Benutzung sämtlicher privater elektronischer Geräte durch Schüler/innen ist im Schulgebäude grundsätz-
lich untersagt. Die Handys sind auszuschalten und verbleiben in den Taschen. Die Handynutzung ist nur in der 
Mittagspause auf dem Schulhof erlaubt. Bei Zuwiderhandlungen wird das Schülerhandy für einige Zeit einge-
zogen und ist am Ende der achten Stunde von den Erziehungsberechtigten oder mit deren schriftlicher Erklä-
rung bei der Schulleitung wieder abzuholen. 
 
Mützen und dergleichen sind im Unterricht abzunehmen. 
Heizungskörper und Fensterbänke sind keine Sitzgelegenheiten. 
 Nach Unterrichtsende verlassen die Schüler/innen das Schulgebäude und den Schulhof.  

3. Verhalten auf dem Schulgelände 
 
Auf dem Schulhof und im Gebäude sind alle Spiele zu unterlassen, die mit Gefahren verbunden sind, z.B. das 
Werfen von Steinen und Schneebällen, der Gebrauch von Feuerwerkskörpern oder das Schießen mit Gummi-
bändern. Im Schulgebäude ist das Rennen untersagt. 
Für die Sanierung abgesperrte Bereiche der Schule und des Schulgeländes dürfen von den Schülern/innen 
nicht betreten werden.  

4. Ballspielen auf dem Schulhof 
 
Die Schülerinnen und Schüler bringen keine eigenen Bälle mit zur Schule. 3 Bälle und weitere Spielgeräte wer-
den im Container auf dem Schulhof gegen Unterschrift und Vorlage eines gültigen Schülerausweises ausgege-
ben und müssen am Ende einer großen Pause zurückgegeben werden.  

5. Rauschmittel auf dem Schulgelände 
 
Der Genuss sämtlicher Rauschmittel ist auf dem Schulgelände verboten. 
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6. Wechsel des Unterrichtsraumes 
 
Zu Beginn der großen Pausen sind bei einem Raumwechsel die Büchertaschen aus den Unterrichtsräumen 
mitzunehmen und vor den jeweiligen Klassenräumen abzulegen. Die Taschen werden dann nach dem 1. Gong 
abgeholt. Sportschüler/innen legen die Taschen im Eingangsbereich ab. Die Fluchtwege sind frei zu halten. 

 

7. Sauberkeit/Beschädigungen 
 
Alle sind für die Sauberkeit des Geländes und des Gebäudes verantwortlich. Getränke von der Cafeteria sollen 
nur in diesem Bereich getrunken werden. 
 
Das Kaugummi kauen ist in den Schulgebäuden untersagt. 
 
Abfälle und Papier gehören in die jeweiligen Abfallbehälter. Verschmutzungen und Beschädigungen sind zu 
vermeiden. Das Eigentum anderer Personen ist zu respektieren. Schuldhaft verursachte Beschädigungen von 
Schuleigentum oder Eigentum anderer Personen werden auf Kosten des Verursachers beseitigt. 
 
Schäden am Schuleigentum sind sofort im Sekretariat zu melden. 
 

8. Verhalten bei Unfällen 
 
Bei einem Unfall ist die nächste erreichbare Lehrkraft oder das Sekretariat unverzüglich zu informieren. Der 
Erste-Hilfe-Raum mit einer Ruheliege befindet sich gegenüber dem Eingang zur Schulverwaltung. 

9. Das Verhalten in der Pause regelt die Pausen- und Mensaordnung. 

 

Die neue Schulordnung gilt ab dem Schuljahr 2019/2020 

 

 

 
Beschluss der Gesamtkonferenz vom 05.06.2019 
Beschluss des Schulvorstandes vom 05.06.2019 
 
 

 
gez. Andreas Michalke, Oberschulrektor 

 



 
 
 
Schulzentrum Arngast 
Arngaster Str. 9 
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Oberschule Varel 
Arngaster Straße 9    26316 Varel    Telefon  04451-7896 o. 5077    Telefax  04451-959106 

E-Mail:  verwaltung@obs-varel.de    Internet: www.oberschule-varel.de 

 

Pausenordnung 
 
Pausenzeiten der Oberschule Varel: 
 
Vor dem Unterricht:     7:30 - 8:00   30 Minuten   
1. Pause    9:30 3 9:55   25 Minuten    
2. Pause           11:25 3 11:50   25 Minuten  
Mittagspause           13:20 3 14:10   50 Minuten 
 
Vor dem Unterricht wird der Haupteingang um 7:30 Uhr geöffnet. In der Eingangshalle 
und im unteren Geschoss wird jeweils ein Lehrer / eine Lehrerin ab 7:45 Uhr bis 7.55 Uhr 
Aufsicht führen. Mit dem Klingeln um 7:55 Uhr könnt ihr vor die Klassenräume gehen 
oder das Klassenbuch vor dem Sekretariat abholen. 
 
 
 
1. Das Schulgebäude (Ausnahme: die Eingangshalle und der Bereich vor der 

 Mensa) darf bis 7:55 nicht betreten werden. 
 

2. Die Treppen sind freizuhalten. 
 
3. In den  Pausen gehen alle Schüler/innen direkt auf den Schulhof.  
 Die Lehrerin / der Lehrer verlässt als Letzte / Letzter den Klassenraum. 
 
4. Geeignete Schüler/innen unterstützen paarweise die Aufsicht führenden 

Lehrkräfte. Diese Schüler/innen führen sichtbar Ausweise mit sich. Anweisungen 
dieser Aufsichtsschüler/innen sind zu befolgen.  

 
5. Der Aufenthalt auf dem Außenwall des Schulhofs ist untersagt. 
 
6. Toiletten sind keine Aufenthaltsräume, deshalb ist ein längerer Verbleib zu  
 unterlassen. 
 
7. Das Schulgebäude ist in den Pausen auf dem kürzesten Weg zu verlassen.    

Ausnahmen sind Wartezeiten vor dem Kiosk,  in der Mensa und ein Toilettenbe-
such zu Beginn/Ende  der Pause.   

 Die Einkäufe und Toilettengänge dürfen nicht von Mitschülern begleitet werden.
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8. Das Schulgelände darf ohne ausdrückliche Genehmigung durch eine Lehr-

kraft  nicht verlassen werden. Die Lehrkräfte begleiten die Schüler/innen in den 
oberen  Fluren bis zum Treppenniedergang.  

 
9. Die Schülerinnen und Schüler betreten nicht die Flurbereiche und den 

Schulhofbereich der BBS (Ausnahme: Zugang zum Fahrradstand). 
 
10. Das zentrale Treppenhaus beim Fahrstuhl ist kein Pausenbereich.   
 
11. Die Mensaordnung muss eingehalten und die Anweisungen des Mensaper-

sonals müssen befolgt werden.  
Das Mittagessen darf nur in der Mensa eingenommen werden. Die Tische sollen 
 sauber verlassen werden und das Essgeschirr muss in die dafür vorgesehenen 
Be- hälter abgestellt werden.  

 
12. Schulmediathek 

Schultaschen u. ä. sowie Mäntel / Jacken werden im Eingangsbereich der 
Schulmediothek abgelegt. Essen und Trinken sind in der Schulmediothek nicht er
 laubt. 

 
13. Ganztagsraum 

In der Mittagspause können Schüler/innen den Ganztagsraum nutzen. Die Auf-
sichtslehrer / innen schließen diesen am Anfang der Mittagspause auf. 

 
14. Lehrerzimmer 
 Das Lehrerzimmer ist in den Pausen nur in Notfällen aufzusuchen.  
 

 
 
 

Die neue Pausenordnung gilt ab dem Schuljahr 2018/19. 
 

gez. Andreas Michalke, Oberschulrektor 
 

Beschluss der Gesamtkonferenz vom  20.06.2018 
Beschluss des Schulvorstandes vom   20.06.2018 
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Hinweise zum Sportunterricht

Liebe Erziehungsberechtigte!

Für  die reibungs-  und gefahrlose Durchführung des  Sportunterrichts bitte  ich um die  Beachtung folgender

grundsätzlicher Verhaltensregeln:

1. Es besteht die grundsätzliche Verpflichtung für alle Schülerinnen und Schüler, gemäß ihren Möglichkeiten am

Sportunterricht  teilzunehmen.  Darüber  hinaus sind Schülerinnen und Schüler  verpflichtet,  an von ihnen

gewählten Arbeitsgemeinschaften teilzunehmen.

2. Für die kurzzeitige Befreiung einer Schülerin oder eines Schülers vom Schulsport ist bei Sportunterricht die

Lehrkraft bzw. bei außerunterrichtlichem Schulsport die Aufsicht führende Person zuständig. 

Für die längerfristige Befreiung einer Schülerin oder eines Schülers vom Sportunterricht von bis zu drei

Monaten  ist  die  Schulleitung,  für  weitergehende  Befreiungen  die  Niedersächsische  Landesschulbehörde

zuständig. 

Die vom Sportunterricht  befreiten Schülerinnen und Schüler sind nach Maßgabe ihrer  Beeinträchtigung

grundsätzlich zur Anwesenheit im Sportunterricht verpflichtet und können zu unterstützenden Tätigkeiten

herangezogen  werden.  Besteht  eine  gesundheitliche  Beeinträchtigung  unter  Vorliegen  einer  ärztlichen

Bescheinigung, entscheidet bei Sportunterricht die Lehrkraft bzw. bei außerunterrichtlichem Schulsport die

Aufsicht  führende  Person  3  unter  Berücksichtigung  der  in  der  ärztlichen  Bescheinigung  aufgeführten

gesundheitlichen Beeinträchtigung 3 über ggf. alternative Teilnahmemöglichkeiten. 

Eine Befreiung von der Teilnahme am Schulsport ist lediglich in besonders begründeten Ausnahmefällen und

nur auf schriftlichen Antrag möglich. Bei längeren Erkrankungen oder in sonstigen begründeten Fällen kann

die Schulleitung eine ärztliche Bescheinigung verlangen.

3. Schülerinnen und Schüler haben beim Sportunterricht grundsätzlich Sportkleidung zu tragen. Kleidungsstücke

dürfen  die  Sicherheit  nicht  beeinträchtigen.  Uhren  und  Schmuckgegenstände  sind  abzulegen.  Bei  nicht

abnehmbarem Schmuck ist  die Teilnahme am Sportunterricht  nur zuzulassen,  wenn durch vorbeugende

Maßnahmen eine Gefährdung oder Verletzung durch Schmuck ausgeschlossen ist. Eine Verweigerung der

sicherheitsfördernden  Maßnahmen  kann  zum  Ausschluss  vom  Sportunterricht  führen  und  als

Leistungsverweigerung gewertet werden.

4. Gefährdungen, die von Hilfsmitteln wie z.B. Brillen oder losen Zahnspangen sind durch Ablegen derselben

abzustellen.  Schülerinnen  und  Schüler,  die  Sehhilfen  benötigen,  sollten  möglichst  eine  Sportbrille  oder

Kontaktlinsen tragen.

5. Wegen der Erstickungsgefahr sind während des Schulsports Gegenstände im Mund wie Kaugummi und

dergleichen zu untersagen.

6. Beim  Schulsport  entstehende  Personenschäden  von  Schülerinnen  und  Schülern  sind  im  Rahmen  der

gesetzlichen Unfallversicherung durch den Gemeindeunfallversicherungsverband gedeckt.

7. Für den Verlust von Wertsachen wie Uhren, Schmuck und Geld kann die Schule keine Haftung übernehmen.

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen die Sportlehrkräfte und die Schulleitung gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Michalke, Oberschulrektor

Oberschule Varel
Arngaster Straße 9  ;  26316 Varel  ;  Telefon  04451-7896 o. 5077  ;  Telefax  04451-959106

E-Mail:  verwaltung@obs-varel.de  ;  Internet: www.oberschule-varel.de

verwaltung@obs-varel.de
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