
 
 
 

       
 

    

 
Oberschule Osternburg erneut als starke Schule nominiert 

 
„Starke Schule. Deutschlands beste Schulen, die zur Ausbildungsreife führen“ 

 
Die Preisverleihung findet statt am 20.02.2017 von 12.00 bis 14.00 Uhr im Kulturzentrum Pavillon 

in Hannover im Beisein der Kultusministerin Frauke Heiligenstadt.  

„Dies ist eine tolle Anerkennung für die erstklassige Arbeit, die meine Kolleginnen und Kollegen 

jeden Tag gemeinsam mit ihren Schüler/innen und deren Eltern leisten“ sagt Schulleiter Sven 

Winkler. Die Oberschule Osternburg ist inklusive Schule, an der die Unterschiedlichkeit aller 

Schüler/innen wahrgenommen und sie individuell gefördert und gefordert werden. Hier herrscht 

eine Atmosphäre gegenseitigen Respekts und Wertschätzung, nicht zuletzt zu erkennen an der 

kürzlich erfolgten Ernennung zur Schule ohne Rassismus / Schule mit Courage. Die Lehrer/innen 

orientieren sich an den Stärken und Schwächen ihrer Schüler/innen, indem die jeweiligen 

Lernstände systematisch erfasst werden und dann die Grundlage des Unterrichts bilden.  

„Eine wesentliche Aufgabe besteht in der Unterstützung der Schüler/innen beim Erwerb 

überfachlicher Kompetenzen im Sinne des Herausbildens einer allgemeinen Ausbildungs- oder 

Übergangsreife“, so Konrektor Jan Müller. Intensive Kooperationen mit der regionalen Wirtschaft 

z.B. bei zahlreichen Praktika der Schüler/innen aber auch bei gemeinsamen Veranstaltungen wie 

der jährlich stattfindenden hauseigenen Praktikums- und Ausbildungsplatzmesse bilden wichtige 

Bausteine. Der Lernortetag, eine Osternburger Spezialität, bringt viel Praxis in den Jahrgang 8. 

Hier sammeln die Schüler/innen bereits früh durch unterschiedliche Tätigkeiten in den 

Werkstätten der Oldenburger BBS und der Handwerkskammer, sowie in weiteren 

kooperierenden Institutionen praktische Erfahrungen im Umgang mit Menschen und Materialien. 

Der erst jüngst von der Volksbank Oldenburg überreichte Preis für „Finanzielle Bildung 2016“ ist 

Beleg für die außergewöhnlich erfolgreiche Arbeit auch in den internationalen Schülerfirmen der 

Oberschule Osternburg. 

Um diese hohen Ansprüche stets weiter zu entwickeln bildet sich das gesamte Kollegium stetig 

fort und es finden zahlreiche moderne Ansätze für die Gestaltung von Schule Eingang in die 

tägliche Arbeit. Nicht umsonst ist die Oberschule Osternburg vom Kultusministerium als 

Leuchtturmschule im Rahmen des „Bündnis Duale Berufsausbildung" ausgezeichnet worden: hier 
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wird anderen Schulen Unterstützung bei der Entwicklung von tragfähigen Konzepten gegeben 

werden.  

Der Didaktische Leiter, Philipp Düwel-Mahne führt an, dass „ohne die Eltern der Schüler/innen 

kann Schule nicht gelingen gute. In Osternburg wird seit Jahren auf eine intensive und 

partnerschaftliche Elternarbeit wert gelegt.“ Um Transparenz und Klarheit zu schaffen, werden 

regelmäßige Termine vereinbart, an denen intensive Austausche zwischen den Klassenleitungen, 

den Erziehungsberechtigten und den Schüler/innen stattfinden Durch eine halbjährliche 

Bilanzaufnahme der Erfolge der Schüler/innen erlangen diese selber aber eben auch ihre Eltern 

genaue Kenntnis über die Lernentwicklung. Daraus lassen sich konkrete Ziele für den nächsten 

Zeitabschnitt ableiten, welche wiederum am Ende gemeinsam bilanziert werden. So ergibt sich 

ein kontinuierlicher Auswertungs- und Verbesserungsprozess. 

Von besonderer Bedeutung ist, dass die Ausbildung an der Oberschule Osternburg mehr als 

lediglich den Abschluss stärker den Übergang im Blick hat. Gemeinsam mit Schüler/innen und 

Eltern werden Perspektiven für den Anschluss an die allgemeinbildende Schule entwickelt. Ein 

großer Teil der Absolventinnen und Absolventen nimmt diese Ergebnisse zum Anlass und setzt 

die schulische Ausbildung in Richtung Abitur fort, während andere erfolgreich in die 

Berufsausbildung übergehen.  

https://www.starkeschule.de/ 

http://obs-osternburg.de/ 

https://www.finanzielle-bildung-foerdern.de/index.html 
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