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14.03.2016 

Sehr geehrte Eltern, 

die vielen positiven Rückmeldungen auf meine erste „Schulleiter-Mail“ haben mich bestärkt, dieses 

Format fortzusetzen und Ihnen noch vor den Osterferien die zweite Mail dieser Art zu schreiben. 

Die Themen lauten diesmal: Besondere Veranstaltungen im Vikilu, Stundenplanänderung nach den 

Osterferien und Auswirkungen der bevorstehenden B83-Sperrung. Zunächst wieder eine Zusammen-

fassung jedes Themas in einem Satz: 

1. Besondere Veranstaltungen im Vikilu: Die große Zahl von Veranstaltungen in den Wo-

chen vor und nach den Ferien bringt viel Spaß und Leben ins Vikilu, führt aber auch zu 

Verlagerungen im Stundenplan und stellenweise auch zu Unterrichtsausfällen. 

2. Stundenplanänderungen nach den Osterferien: Durch den Beginn einer Mutterschutz-

frist werden Änderungen in der Unterrichtsverteilung und im Stundenplan nötig. 

3. Kaum Auswirkungen der B83-Sperrung: Die Öffis geben Entwarnung für den Schüler-

transport zum Vikilu. 

 

Und nun die Einzelheiten: 

 

1. Besondere Veranstaltungen im Vikilu 

 

Das Vikilu hat in den Tagen vor den Osterferien sehr viel zu bieten: Schon am vergangenen 

Freitag gab es einen fulminanten Auftritt unserer Swinging College Big Band unter der Lei-

tung von Herrn Melloh-Sowa. Das „Huckepack-Konzert“, das unsere Schülerinnen und Schü-

ler gemeinsam mit dem Hannoverschen Jazz-Ensemble Fette Hupe gestaltet haben, begeis-

terte zahlreiche Besucher in unserer Mensa und zeigte wieder einmal die enorme Qualität 

unserer jungen Musikerinnen und Musiker. Meine Gratulation und mein Dank geht an alle 

Mitwirkenden! Es war ein wunderbarer Abend, den wir sehr genossen haben! 
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Auch in der laufenden Woche ist eine Menge los im Vikilu: Viele unserer zehnten Klasse sind 

zur Fahrt nach Berlin aufgebrochen, wo sie ein kulturell sehr anregendes und politisch infor-

matives Programm erleben werden. Zuhause in Hameln organisiert derweil unsere Sport-

Fachgruppe zusammen mit dem Ruderverein am Dienstag und Mittwoch in der Hermann-

straße zwei Ergometer-Ruderwettkampftage für die Jahrgänge 5 und 6 sowie für Schülerin-

nen und Schüler der Grundschule Aerzen, die uns am Mittwoch besuchen. Zeitgleich finden 

in der Grütterstraße im 12. Jahrgang die fachpraktischen Abiturprüfungen im Fach Musik 

statt. Darüber hinaus gibt es an den beiden Tagen weitere Sprechprüfungen im Fach Englisch, 

diesmal im Jahrgang 7. Am Donnerstag schließlich findet für Schülerinnen und Schüler aller 

Jahrgänge der Känguru-Wettbewerb statt. Das ist ein internationaler Mathematik-Wettbe-

werb, an dem das Vikilu seit Jahren erfolgreich teilnimmt. Ebenfalls am Donnerstag tragen 

unsere 11. und 12. Klassen ihr traditionelles Oberstufen-Fußballturnier in der Sporthalle aus. 

 

 
Ergometer-Ruderwettkampf 2015 im Vikilu: Große Stimmung, wenn sich die Schülerinnen und Schüler gegenseitig anfeuern. 
 

Sehr viel Programm also: kulturell, musikalisch, mathematisch, sportlich – ganz wie es dem 

Geist und dem Leitbild unserer Schule entspricht! Die vielen Aktionen führen natürlich zu 

Verlagerungen im Stundenplan und stellenweise auch zu Unterrichtsausfällen, die sich ange-

sichts dieser Fülle nicht ganz vermeiden lassen. Ich bitte Sie daher, in den nächsten Tagen 

verstärkt auf den Vertretungsplan zu achten. Dies gilt auch für die erste Woche nach den Fe-

rien. Am 04. und 05. April finden nämlich große Lehrerfortbildungsveranstaltungen im Vikilu 

statt. Diese sind vom Kultusministerium angeordnet worden und haben mit der Rückkehr 

zum Abitur nach 13 Schuljahren (G9) zu tun. Am Montag, dem 04.04. müssen sich alle Eng-

lisch-Lehrkräfte des Vikilu fortbilden. Einen Tag später, am Dienstag, dem 05.04., sind alle 

Mathematik-Lehrkräfte an der Reihe. Es wird daher auch an diesen beiden Tagen zu Verlage-

rungen und Ausfällen kommen, die Sie bereits am letzten Ferienwochenende dem Vertre-

tungsplan entnehmen können. 

 

An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen und einmal ausdrücklich auf die hervorra-

gende Arbeit unseres Vertretungsplaners Herrn Niehoff hervorheben, der auch in einem so 
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kurzen Schuljahr wie diesem bei der großen Fülle unserer Aktivitäten und Veranstaltungen 

den Überblick bewahrt und immer wieder das nahezu Unmögliche möglich macht! Ohne 

seine organisatorische Leistung im Hintergrund würde unser Schulleben nicht so bunt und 

abwechslungsreich sein können – dafür verdient er unsere Anerkennung und unser ganz 

herzliches Dankeschön! :-) 

 

Ansprechpartner für Rückfragen: Herr Dr. Glaubitz. 

 

2. Stundenplanänderungen 

 

Nach den Osterferien steht, wie bereits angekündigt, eine Änderung der Unterrichtsvertei-

lung und eine sich daraus ergebende Stundenplanänderung an. Die betroffenen Lerngruppen 

werden natürlich vor den Osterferien entsprechend informiert. Grund für die notwendigen 

Änderungen ist eine beginnende Mutterschutzfrist. Wir wünschen der werdenden Mutter 

alles Gute und freuen uns mit ihr über das nun bald kommende, neue Menschlein! Indes 

wird auch diese Planänderung noch nicht die letzte im Schuljahr sein. Über weitere Änderun-

gen werden wir Sie rechtzeitig informieren. 

 

Ansprechpartner für Rückfragen: Herr Dr. Glaubitz. 

 

3. Kaum Auswirkungen der B83-Sperrung  

 

Wie Sie vielleicht gehört haben, wird ab Mai 2016 die Bundesstraße 83 zwischen Ohr und Ha-

meln voll gesperrt. Die Sperrung soll bis zum Dezember andauern. In dieser Zeit sollen die 

Stützwände am Ohrberg ertüchtigt werden. Wir haben bei den Öffis nachgefragt, ob diese 

Maßnahme Auswirkungen auf den Schülertransport zum Vikilu haben wird. Die Antwort, die 

wir bekommen haben, gibt Entwarnung: Mit ernsthaften Beeinträchtigungen für unsere 

Schülerinnen und Schüler rechnen die Öffis nicht. Wörtlich heißt es: 

 
In die Planungen für die Sperrung der B 83 sind wir als Öffis mit eingebunden. Mit dem Straßenbauamt und der 

Verkehrsbehörde stehen wir diesbezüglich in engem Austausch und sind gegenwärtig dabei, die Auswirkungen für 

den Busverkehr in den Fahrplan einzuarbeiten. Aufgrund der engen Verflechtungen des gesamten Fahrplanange-

botes - besonders hinsichtlich weiterführender und unbedingt zu gewährender Anschlußbeziehungen - sind unsere 

Möglichkeiten jedoch zum Teil beschränkt, z.B. durch eine frühere Abfahrt von der ersten Haltestelle in jedem Fall 

die gleichen Ankunftszeiten bei Nutzung der Umleitungsstrecke sicherzustellen. 
 

Da Ihre Schule direkt am Linienweg der Linien 40 und 520 aus Richtung Kirchohsen liegt und die heutigen Ankunfts-

zeiten gegen 7.30 Uhr relativ früh zum Unterrichtsanfang liegen, sollte selbst bei geringfügigen Verspätungen (die 

wir in den ersten Tagen erwarten, bis sich das Umleitungskonzept eingespielt hat) ein rechtzeitiges Erscheinen Ih-

rer Schüler im Unterricht gewährleistet sein. 
 

Details zu Linienführungen und Abfahrtszeiten während der Sperrung werden wir rechtzeitig kommunizieren. Hier-

bei verweisen wir insbesondere auf die Verkehrsmeldungen auf unserer Homepage www.oeffis.de. Hier finden Sie 

alle Informationen immer zuerst und tagesaktuell. 

Bitte haben Sie Verständnis, daß wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine fertigen Fahrpläne und Auskünfte 

übermitteln können. Es sind ja noch etwa zwei Monate Zeit. 
 

Ansprechpartner für Rückfragen: Herr Dr. Glaubitz. 

Abschließend wünsche ich Ihnen erholsame Ferien, eine ruhige Passionszeit  

und ein fröhliches Osterfest! 

Herzliche Grüße, 

gez. Dr. Michael Glaubitz 

Schulleiter   


