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               Oberschule Habenhausen; Bunnsackerweg 2; 28279 Bremen 

An 
Alle Kinder und Eltern/Erziehungsberechtigten 
der 4. Grundschulklassen 

Liebe Kinder und liebe Eltern der 4. Grundschulklassen, 
bald steht bei Euch und Ihnen die Entscheidung an, an welcher Schule es nach den Sommerferi-
en mit der fünften Klasse weitergehen soll. Aus diesem Grund würde Euch und Ihnen eigentlich 
zum jetzigen Zeitpunkt die Einladung zum Tag der offenen Tür zugehen. Aufgrund der aktuellen 
Situation ist aber ein klassischer Tag der offenen Tür mit vielen Besucher*innen in der Schule 
nicht möglich. Uns ist es trotzdem sehr wichtig, dass Ihr und Sie unsere Schule bestmöglich 
kennenlernen können. Aus diesem Grund wird es ab dem 21.11.2020 auf unserer Homepage 
(oberschulehabenhausen.de) ein umfangreiches und buntes „Programm“ geben. Wir werden dort 
Videos, Bilder und Informationen zu unserem Schulleben und Lern- und Leistungskonzept zei-
gen. Wir laden Euch und Sie herzlich ein, sich dort zu informieren. Außerdem wird es über unse-
re sozialen Kanäle auf Twitter und Instagram regelmäßig aktuelle Einblicke geben. Folgen Sie 
uns gerne. 
Neben der Online-Vorstellung unserer Schule sind wir aber auch davon überzeugt, dass ein per-
sönliches Kennenlernen und die Möglichkeit, Fragen stellen zu können, von großer Bedeutung 
sind. Deshalb bieten wir Euch und Ihnen Schulführungen in Kleinstgruppen -mit entsprechender 
Voranmeldung- an. Hier gibt es die Gelegenheit sich persönlich einen Eindruck vor Ort zu ma-
chen und alle Fragen zu stellen. Jeden Montag und Donnerstag im Dezember und Januar (nicht 
in den Ferien) bieten wir ab 14:30 Uhr hierzu Zeitfenster an. Bitte melden Sie sich telefonisch 
unter 361-15257 oder 361-15255 an. Bitte haben Sie Verständnis, dass die Schulführungen aus-
schließlich mit Voranmeldungen durchgeführt werden können.  
Zu guter Letzt weisen wir noch auf unseren Informationsabend am Donnerstag, 14.01.2021 um 
19:00 Uhr hin. Je nach Lage werden wir entscheiden, ob dieser on-
line oder in unserer Aula stattfinden kann.   

Mit freundlichen Grüßen 

Kollegium und Schulleitung der Oberschule Habenhausen 
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