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Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Oskar Kämmer Schule steckt voller Geschichten, jeden Tag, jeden Monat. 
Mitzuerleben über unsere Webseiten und in den sozialen Netzen, bei Facebook 
und Instagram – übrigens auch die Geschichten unserer „Töchter“, die Kämmer 
International Bilingual School, das Campe Bildungszentrum, die Stader Privat-
schule und das Schulzentrum Gyhum. Auch in Oskars Welt erzählen wir davon. 
In unserem Magazin, das sich an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere 
Partner und Interessierten wendet – und das mit dieser Ausgabe zum ersten Mal als 
Schuljahres-Rückblick erscheint.
 
Unterricht und Besprechungen auf Distanz – das sind Themen, die uns viele 
Wochen und Monate im vergangenen Schuljahr begleitet haben. 
Die Corona-Pandemie hat uns alle in besonderer Weise gefordert, mit zahlreichen 
Einschränkungen, persönlichen Sorgen und Nöten und auch völlig neuen Arbeits-
bedingungen. Ausgehen, neue Leute kennenlernen, Freunde treffen, das alles ging 
viele Monate gar nicht und war gerade auch für unsere Schülerinnen und Schüler 
sehr herausfordernd. Davon berichten ihre Briefe aus unserer Fachoberschule.
 
Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es zu verdanken, dass wir trotz der 
Einschränkungen so viele neue Projekte umsetzen konnten. Wir blicken auf einige 
zurück: Auf die Kunstwochen in Stade, das Gyhumer Klassenzimmer im Grünen, 
den Martinstag mit Laternen-Fenstern statt Umzug in Osterhausen, die digitalen 
Messen oder eine Songaufnahme im Tonstudio. 

Weitere Standorte, wie in Bremen und Viersen für die Arbeitsmarktdienstleistungen, 
sind dazugekommen und unsere neue Pflegeschule in Halberstadt wurde pünktlich 
zum neuen Schuljahr 2021/22 eröffnet. Nicht zu vergessen unsere Absolventinnen 
und Absolventen, die das so besondere Abschlussjahr erfolgreich meisterten. Schu-
le „unter Corona“ hatte viele Gesichter. Das zeigen wir auch in unseren Filmen, die 
wir an den Schulen zum Thema hybrides Lernen gedreht haben – zu finden unter 
Youtube/Oskar Kämmer Schule. 
 
Die Beschränkungen haben unsere Verbundenheit untereinander nicht abreißen 
lassen, nicht in der Mitarbeiterschaft, nicht zu unseren Schülern und Kunden, 
Lieferanten und Auftraggebern. Gehen wir diesen Weg auch weiterhin gemeinsam!
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August

Start ins neue Schuljahr
Unsere allgemein- und berufsbildenden Schulen
starteten ins neue Schuljahr und wir konnten 
zahlreiche „Neue“ bei uns begrüßen. 

Tagung auf Abstand
Führungskräftetagung mal anders – aber „live“:
Unser Übungslager in der Braunschweiger 
Schmalbachstraße wurde als Location 
mit Abstand genutzt.

Die Inzidenzwerte waren in diesen
 Spätsommertagen vorerst niedrig, so dass wir

in voller Klassenstärke unterrichten konnten.

September

75 Jahre OKS 
Der September startete mit zahlreichen Jubiläen. Allen voran das 
große OKS-Jubiläum „75 Jahre Oskar Kämmer Schule“. 
Am 3. September 1945 wurde in der Oskar Kämmer Schule der 
Unterricht aufgenommen – damals mit dem Angebot von gefrag-
ten Stenografie-und Schreibmaschinen-Kursen. Mit der Eröffnung 
zahlreicher Standorte und Schulen in den 1980er Jahren konnten 
neue Zielgruppen und Ziele erreicht werden. Die OKS öffnete 
sich vom rein kaufmännischen Schulungs- und Ausbildungsan-
bieter hin zu einem Unternehmen, das schulische und berufliche 
Qualifizierung in nahezu allen Bereichen bietet. Nach der Wieder-
vereinigung expandierte das Unternehmen mit neuen Standorten 
in Sachsen-Anhalt, vor allem in Wernigerode, Magdeburg und 
Schönebeck, sowie weiteren in Niedersachsen.

So sind aus der kleinen Privatschule in der Braunschweiger 
Jasperallee über die Jahrzehnte rund fünfzig Standorte in 
Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und einigen weiteren Bundes-
ländern gewachsen. Die geplante große Party mussten wir leider 
vorerst verschieben – aber verschoben ist ja nicht aufgehoben!
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„Wir suchen Sie!“
Trotz vielfachem Wunsch nach einer Online-Variante, 
gab das Land Niedersachsen letztlich grünes Licht – die 
„Jobmesse“ in der Braunschweiger Volkswagen-Halle fand 
in Präsenz statt und wir waren mit unserem Messestand 
vertreten. 

Gegen den Fachkräfte-
mangel in der Pflege
Schulzeugnis und Arbeitsvertrag: Der erste Jahr-
gang unserer chinesischen Altenpflege-Schüler:innen 
absolvierte erfolgreich seine Ausbildung an unseren Berufs-
fachschulen Pflege und die Praxispartner übernahmen 
unsere neuen Fachkräfte in eine Festanstellung. Damit 
hatten wir die ersten Absolventen unserer internationa-
len Kooperation mit dem „Liaoning College of Medicine 
Vocational“ in China, die 2015 begonnen hat. 2017 kamen 
die ersten chinesischen Schülerinnen und Schüler – eben 
unsere nun staatlich geprüften Altenpfleger:innen. 
Ein schöner Erfolg!

Balancier-Parcours im 
Niedrigseilgarten

Die OKS betreibt auch einen mobilen Niedrigseilgarten, 
den das Team Produkt- und Vertragsmanagement (PVM) 

mit dafür ausgebildeten Fachkräften pädagogisch betreut. 
Im Mittelpunkt stehen hier gegenseitige Unterstützung, 

kollektive sowie individuelle Erfolgserlebnisse, die Teams, 
Schulklassen und weitere Gruppen immer wieder vor 

knifflige Herausforderungen stellt.

Erfolgreicher Umweltsong 
der Freien Grundschule 
Wernigerode 
„Hey! Macht alle mit!“ Mit ihrem Umweltsong erhielten 
unsere ehemaligen Viertklässler der Freien Grundschule
Wernigerode zahlreiche Auszeichnungen, darunter den 
Anerkennungspreis im Bundesumweltwettbewerb. 
Und im Dezember belegten sie sogar den 1. Platz des 
Schulwettbewerbs „alle für EINE Welt für alle“. Herzlichen 
Glückwunsch! Beworben hatten sich die Schülerinnen und 
Schüler übrigens nicht nur mit eigenem Song, Text, eigener 
Melodie, sondern auch mit einem tollen Video.

Erfolgreiche Glückskäfer
Den dritten Platz beim Crosslauf erreichten einige 

unserer Landschulkinder Osterhausen 
beim Kreisausscheid.

Oktober

Abschlüsse in Gyhum
Freude über erfolgreiche Abschlüsse bei unseren

 Absolvent:innen der Ergo- und Physiotherapie im 
Schulzentrum Gyhum. Und „Herzlich Willkommen“ 

hieß es für unsere „Neuen“.
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Umweltprojekt 
Insektenhotel
Ein schöner, umweltfreundlicher und nachhaltiger Beitrag 
von unserem Standort in Helmstedt: Die Teilnehmer:innen 
der Orca bauten ein Insektenhotel und erfuhren dabei, 
welche Materialien und Bauweisen für bestimmte Insek-
tenarten geeignet sind.

Kulissenbau für 
Theaterprojekt
Ein besonderes Projekt von unserem Standort Blankenburg: 
Im Zuge einer durch die KoBa geförderten Maßnahme 
fertigten unsere Teilnehmer:innen in den Werkstätten die 
gesamten Kulissen für das Theaterprojekt 
„Paula Pummelfee“. Entwickelt wurde es von der „Heinz 
Hoenig SCHMIEDE gUG“, die sich für sozial benachteiligte 
und psychisch traumatisierte Kinder und Jugendliche 
einsetzt. Das Theaterstück setzt sich mit dem Thema 
Mobbing auseinander und startete mit dem Projekt 
bereits 2019. Im Herbst sollten jetzt die Aufführungen 
beginnen, wurden coronabedingt aber auf 2021 
verschoben. Zur Übergabe der Kulissen besuchte der 
Schauspieler Heinz Hoenig unseren Standort persönlich.

Kunstwoche 
Eine Projektwoche war im Oktober noch möglich: In 
Stade arbeiteten die 20 Fünftklässler unserer Realschule 
ProMint an einem gemeinsamen Kunstwerk, das seitdem 
im Eingangsbereich der Schule hängt. 

Drahtesel für Dekoration
Aus einem rostigen Drahtesel wurde im Projekt S.L.O.W. 
ein tolles Deko-Fahrrad gefertigt – mit Halterungen für 
Blumen und Gewürze. Eine schöne kreative Idee unserer 
Teilnehmer:innen!

Projekt „Werk-Stadt-Schloss“
Das Wolfsburger Projekt „Werk-Stadt-Schloss“ hinterfragte 

die Zeit des Lockdowns: Gemeinsam mit Performancekünst-
lern präsentierten die jugendlichen Teilnehmer:innen ihre 

Aktionen am Alvar-Aalto-Kulturhaus – auch die OKS war mit 
ihren berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen und tollen 

kreativen Ideen dabei.
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Herbstimpressionen von 
unseren Standorten
Längst war der Herbst eingezogen, auch im schönen 
Harz. Unsere Teilnehmer:innen am Standort Quedlinburg 
wollten sich den Sommer noch ein bisschen bewahren 
und pflückten und trockneten Lavendel, um ihn nun zu 
duftendem Bade- oder Kräutersalz zu verarbeiteten. Im 
Integrationspunkt in Burgdorf nisteten sich ein paar bunte 
Gestalten ein, denen es draußen zu kalt geworden war. 

Und unsere Landschulkinder in Osterhausen machten 
vor, was man im Herbst so alles machen kann: Kastanien 
sammeln, Drachen steigen lassen, in einen Blätterhaufen 
springen, einen Baum umarmen … Und dann standen 
auch schon die Herbstferien vor der Tür!

OKS-Masken für alle
Frisch eingetroffen waren im November die 

OKS-Masken für unsere Mitarbeiter:innen, Schüler:innen 
und Teilnehmer:innen – wie zum Beispiel hier in unserer 

Fachoberschule Wirtschaft in Wernigerode.

November

Startschuss in die „neue“ 
Pflege
Auf die Plätze, fertig, los! Die Schülerinnen und Schüler 
der neuen Pflegeausbildung freuten sich in Magdeburg 
nach einem neunwöchigen Theorieblock auf das Orien-
tierungspraktikum. Damit sie auch richtig durchstarten 
konnten, wurden in einem Workshop die wichtigsten 
Pflege-Basics erarbeitet – dazu gehörten unter anderem 
die Vitalzeichenkontrolle, die Körperpflege und die Ein-
haltung der Hygienestandards. Jetzt wurde es Zeit, das 
Gelernte in die Praxis umzusetzen! 
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Messe digital
24/7: Bei der Berufsorientierungsmesse Wolfsburg der Allianz 
für die Region waren wir mit unserem virtuellen Stand und im 

Chat dabei.

„Wir bleiben in
 Verbindung“

… damit das gerade in den letzten Monaten auch immer gut 
klappte, haben wir gleich zu Beginn des ersten Lockdowns 
unseren Teilnehmer:innen im Bereich Arbeitsmarktdienst-

leistungen Niedersachsen, denen zuhause keine Hardware 
zur Verfügung stand, Chromebooks und Laptops geliehen. 

#gemeinsamstark

Lernen mit Skelett Hugo
An unserem Standort in Eisleben, an dem wir die Umschulung 
„Medizinische Fachangestellte“ anbieten, lernten unsere 
Schüler:innen mit hohem spielerischen Praxisbezug: Grund-
lagen zum Bewegungsapparat wurden durch Memoryspiele 
besser „verankert“, Verletzungen, Krankheiten und Diagnostik 
waren Inhalte des selbstentwickelten Gitterrätsels - und dann 
war da noch Skelett Hugo zum Erlernen der Fachbegriffe. 

Hochschule zu Gast
Die Studierenden der Hochschule Nordhausen waren zu 

Gast an unserem Standort in Quedlinburg. Die Masken 
konnten jedoch liegen bleiben, denn es wurde sich 

online getroffen. Schnell entstand ein reger Austausch. 
Unsere Themen bezogen sich auf Inhalte, die nicht 
in den Lehrbüchern stehen: Wie fühlt es sich an, als 

Sozialpädagog:in im Bereich der Arbeitsmarktdienstleis-
tungen tätig zu sein? Was erleben wir täglich? Wie läuft 

ein typischer Arbeitstag ab?
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Auf Abstand und doch ganz nahSchule ohne Rassismus
Herzlichen Glückwunsch an unsere Kämmer 
International Bilingual School – und willkommen 
im Netzwerk! Damit wurde eine weitere unserer 
Schulen „Schule ohne Rassismus – Schule mit  
Courage“ und damit aktives Mitglied in dem 
engagierten Schülernetzwerk.

Laternenfest mal anders
Ein Martinstag, der in diesem Jahr so ganz anders war: Statt 

Laternenumzug beteiligte sich unsere Landschule Oster-
hausen an der Aktion „Laternen-Fenster“ und brachte 

Lichterzauber in die Schule.

Unterricht und Besprechungen auf Distanz und doch 
alle zusammen: Homeschooling und Videokonferenzen 
– Themen, die uns viele Wochen und Monate in diesem 
Schuljahr begleitet haben... 

Weihnachtspäckchen für 
einen guten Zweck
Die Teilnehmenden in unserem Integrationspunkt Burg-
dorf packten Päckchen für Kinder in Not. Eine Aktion der 
Stiftung Kinderzukunft, unter der Schirmherrschaft der 
Bundesfamilienministerin.
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Dezember

Virtueller 
Adventskalender
Weihnachten nahte und es wurde Zeit für unseren 
virtuellen Adventskalender. Via Facebook und Instagram 
zeigten wir die vielen Projekte und Aktionen, die trotz 
Homeschooling und Distanzlernen in den letzten Wochen 
erfolgreich an unseren Standorten gelaufen waren. Vielen 
Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die mit Fotos, 
Texten und kleinen Filmen dazu beigetragen haben, dass 
wir in den sozialen Netzen so tolle Reichweiten 
erzielen konnten!

Neuer Schulstandort für 
die Sozialassistenz
Unsere Berufsfachschule Sozialassistenz bezog im 
Dezember neue Räume: In der Winkelriede 14, über 
den Dächern von Hannover, sind tolle Klassenzimmer 
und Büros entstanden.

Kreatives 
Weihnachtsbasteln
An unseren Standorten wurde in den Maßnahmen und 
Schulen fleißig gebastelt und gewerkelt und es
entstanden zahlreiche kreative Ergebnisse, wie z. B. in der 
Pflegeschule Magdeburg, der Jugendwohngruppe 
Querum, der AKTIFit-Maßnahme in Wernigerode, am 
Standort Quedlinburg, im Schulzentrum Gyhum – von 
Deko, Rezeptbüchern oder gesundem Frühstück 
war vieles vertreten.
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„Eine Welt für alle“
Unsere Kämmer International Bilingual School (KIBS) gewann 
mit ihrem Konzept „Local roots, global understanding – KIBS 
Grundschülerinnen und Schüler machen sich stark für Klima-

schutz und Müllvermeidung!“ den Schulpreis bei dem 
bundesweiten Wettbewerb „Eine Welt für alle“.

„Goldene Feder“ für 
LebenLernen

„Reality of School“: Die Schülerzeitung unserer Sekundar-
schule LebenLernen in Schneidlingen gewann erneut die 

„Goldene Feder“, als beste Schülerzeitung Sachsen Anhalts in 
der Kategorie „Sekundarschulen“.

Januar

Weiter auf Distanz
Das neue Jahr startete wie das alte endete – mit Unter-
richt auf Distanz. Unsere Schüler:innen der Fachoberschule 
Gesundheit und Soziales in Braunschweig haben in Briefen 
über ihr Corona-Jahr 2020 geschrieben. Entstanden sind 
sehr persönliche Einblicke in den Pandemie-Alltag der 
Jugendlichen, mit all ihren Sorgen, Nöten, Hoffnungen. Den 
ganzen Beitrag gibt’s hier in „Oskars Welt“.
auf den Seiten 20/21.

S wie Sonne, R wie Rüssel...
Die Einführung neuer Buchstaben bereitete wahrscheinlich 
vielen Lehrkräften in der Zeit des Lockdowns Kopfzer-
brechen. Doch dank der App „schul.cloud“, die unsere 
Landschule Osterhausen nutzte, konnte sie auch in dieser 
Zeit im engen Kontakt mit Eltern und Kindern bleiben. Es 
wurden Aufgaben, Sprachnachrichten und kleine Videos 
verschickt. Als Highlight erhielten die Kids dann noch 
Zugang zur Anton-App, um von zu Hause aus ihr Wissen 
zu festigen. Im März haben sich dann die künftigen Schul-
kinder per Zoom ihre Schule schon einmal fast live ansehen 
können. Mit Hilfe des Fördervereins waren zuvor Pakete 
zusammengestellt worden, damit die Vorschulkinder schon 
lernen konnten – ganz wie unsere großen Schüler:innen im 
Homeschooling. 
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Das Jahr 2020 war für mich ein sehr anstrengen-
des Jahr und hat mich für mein weiteres Leben sehr 
geprägt. Zu Beginn der Pandemie befand ich mich noch 
in meiner Ausbildung, die ich erfolgreich abschließen 
konnte. Der erste Lockdown hat mich anfangs nicht 
belastet, über den längeren Zeitraum des Lockdowns 
hat sich das aber geändert. Ich habe mich sehr ver-
loren gefühlt […] Durch den Lockdown bin ich erneut 
tiefer in meine Essstörung gerutscht, weil es wichtig 
für mich ist und war, einen geregelten Tagesablauf zu 
haben, Aber ich habe meine Ausbildung abgeschlos-
sen und meine Fachoberschule an der OKS begonnen.  

Lara (19 Jahre)

Durch Corona wird uns jungen Menschen ein wichtiger Aspekt 
genommen. Das Treffen mit Freunden, soziale Kontakte knüpfen, in 
Clubs feiern oder Freunde treffen. Für jede Altersgruppe hat Corona 
Probleme mit sich gebracht, bei uns sind es unter anderem diese 
wichtigen Aktionen, die wir sonst mit unseren Freunden unterneh-
men. Das vergangene Jahr war für niemanden einfach. […] Man fühlt 
sich vielleicht oft einsam und unglücklich. Deswegen muss man vor 
allem seine geistige Gesundheit in dieser Zeit als besonders wichtig 
betrachten. […] Wir tragen jeder Verantwortung und das Tragen 
einer Maske gehört bei den Maßnahmen wohl zum geringsten 
Übel. […]

Vincent (20 Jahre)

2020 war gefüllt von Sorgen um die eigene Gesundheit und die 
seiner Familie und Freunde, aber auch von Zukunftssorgen. Wann 
endet dieser Albtraum und wird es je wieder so, wie es einmal war? 
Ich weiß noch ganz genau, als ich im Februar 2020 mit Freunden 
im Wohnzimmer saß, und wir das erste Mal von dem Corona Virus 
hörten. Covid-19?! Wir waren besorgt. Wir haben nicht ahnen kön-
nen, dass wir kurz vor einer schweren Krise stehen und wir schon 
bald mit den Maßnahmen und Auswirkungen einer Pandemie 
konfrontiert werden würden. […] Durch die vergangenen Monate 
habe ich persönlich einige Ängste entwickelt, die mich begleiten. 
[…] Da ich im Alex arbeite, war ich Betroffene der ersten Schlie-
ßungen der Gastronomie. Es war eine sehr ungewisse Zeit. […]

Viktoria Charlotte Jette (19 Jahre)

[…] Das erste Mal während der Corona Zeit einkaufen zu gehen, 
war für uns alle eine große Umstellung. Äußerst traurig finde ich 
bis heute, dass man das Lächeln unter der Maske nicht sehen 
kann. Als wir zwischen den Lockdowns wieder zur Schule konn-
ten, war das sehr aufregend. Noch nie wie zuvor freute ich mich 
so sehr auf meine Klassenkameraden und Lehrer. […] Mir wurde 
sehr schnell bewusst, wie wertvoll eigentlich Bildung ist und 
wie sehr sich jeder einzelne von uns glücklich schätzen muss. 

Melisa (17 Jahre)

Das Jahr 2020 ist nicht nur für mich ein schweres Jahr gewesen. 
[…] Ich befand mich in der 12. Klasse einer Berufsbildenden 
Schule in Wolfsburg, die Abschlussprüfungen näherten sich 
und plötzlich mussten wir alle in Quarantäne. So eine lange 
Zeit zuhause zu bleiben, war gewöhnungsbedürftig. Home-
schooling hatte ich zuvor nie gehabt und keiner war drauf 
vorbereitet. […] Die Prüfungen fielen nicht so aus, wie ich es 
mir gewünscht hatte. Die 12. Klasse wiederhole ich nun an der 
Oskar-Kämmer-Schule, ich bin zuversichtlich, denn ich hatte 
viel Zeit, um in Einklang mit mir selbst zu kommen. In der Qua-
rantäne hatte ich viel Zeit für meine Familie und für mich. Ja, 
das Virus hat viele negative Aspekte mit sich gebracht, dies hat 
jeder für sich selbst durchlebt. Das Positive sollten wir dennoch 
in den Vordergrund ziehen und nicht in eine hoffnungslose Situ-
ation verfallen. Vielleicht sollten wir uns alle einmal Gedanken 

machen, was uns in dieser Zeit gestärkt und geprägt hat. […]

Leyla (20 Jahre)

[…] Ich habe mir oft Sorgen um meine Omas gemacht. Nicht nur, 
dass sie an Covid erkranken könnten, sondern auch weil sie jeden 
Tag alleine zuhause waren. Als die Schulen geschlossen haben, war 
das einerseits schwierig für mich, aber ich habe mich schnell daran 
gewöhnen können und konnte mich auf das Wesentliche konzen-
trieren. Umso mehr Zeit habe ich mit meiner Mama und meinem 
Papa verbracht, wodurch es mir ein wenig leichter fiel. Ich bin froh, 
keine Existenzängste haben zu müssen. Trotzdem habe ich mir 
Gedanken um die Wirtschaft gemacht, wie es wohl weiter geht. […]

Lou (18 Jahre)

Die Corona-Pandemie hat junge Menschen in besonderer Weise gefordert – Ausgehen, neue Leute kennenlernen,
Freunde treffen, das alles ging viele Monate gar nicht. Davon betroffen waren beispielsweise auch unsere 
Braunschweiger Fachoberschüler:innen Gesundheit und Soziales, Sozialpädagogik, die, aufgefordert von ihrer 
Klassenlehrerin Soraya Levin, ihre Gedanken, Sorgen und Nöte in Briefen beschrieben. Einige der Briefe, die 
auch in der Braunschweiger Zeitung erschienen, haben wir hier abgedruckt. Bitte beachten Sie, dass die Briefe 
Ende letzten Jahres verfasst wurden und wir sie hier nur in Auszügen abbilden.

OKS-Schüler:innen schreiben sich ihre Sorgen von der Seele

Lockdown und Homeschooling: 
Unser Corona-Jahr

Oskars Welt / Schülerbriefe20 21
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„My HARZ will go on“
Drehtermin an unserer neuen Pflegeschule in Halberstadt! 
Für „My HARZ will go on“, die digitale Ausbildungsmesse 
mit „Heimvorteil:Harz“, wurde unser Messefilm gedreht. 
Jodi, unsere Auszubildende zur Pflegefachfrau im ersten 
Ausbildungsjahr, berichtet darin über ihre persönliche 
Motivation bei der Berufswahl und den Schulalltag an der 
OKS. Den fertigen Film gibt’s übrigens auf YouTube!

       

„Distance learning“
Eine ganz „normale“ Woche im Homeschooling: „Nearly 
4000 individual posts“ in unserer Grundschule...

OKS bei YouTube

Film ab!
Erklärfilme aus dem Deutschunterricht unserer Sekundar-
schule LebenLernen in Schneidlingen, Schulalltag bei KIBS, 
Hybridunterricht in der berufsbegleitenden Weiterbildung, 
herausfordernde Zeiten für die Pflege – Schule „unter Corona“ 
hatte in den vergangenen Monaten viele Gesichter.

An für alle spannenden Drehtagen haben wir dazu neue Filme 
gedreht, die davon und vor allem von unseren 

Schulen und Ausbildungen erzählen. 

Einfach mal auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen und 
gerne teilen ...
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Februar

… und dann kam der 
Schnee
In diesem Monat hatte uns alle noch mal richtig der Win-
ter erwischt – mit kalten Temperaturen und vie Schnee, 
wie z. B. hier an unserem Braunschweiger Standort am 
Heinrich-Büssing-Ring.

Hygienespender 
Teamwork standortübergreifend: Der Hygienespender 
wurde am AMD-Standort Hannover gefertigt – mit 
einem Metallfuß aus Burgdorf.

März

Leckeres zur Mittagszeit
Mit Abholservice fürs Homeoffice – damit bot 
unser „Oskar’s“ in Wernigerode Leckeres zur 
Mittagszeit. Unsere Mensa stand (und steht!) 
übrigens auch „Externen“ offen. www.oskars-wr.de

Powered by Dennis Schröder
Als Kooperationspartner der SG Junior Löwen freuten wir uns auf das Digitale Trainingslager. Das Ganze powered by Dennis Schröder 
und Daniel Theis – übrigens beide ehemalige Azubis der OKS!
.
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„Check das! 
Dein Spurwechsel“
Unsere Kolleg:innen vom Team „Check das! Dein Spur-
wechsel“ waren regelmäßig mit dem Beratungsbus in der 
Region Gifhorn unterwegs und beantworteten alle Fragen 
der unter 25-jährigen, die etwas in ihrem Leben ändern 
wollten, aber nicht so recht wußten, wie. Super Aktion!

Neue Pflegeschule 
Halberstadt
Unsere neue Pflegeschule in Halberstadt stand fertig in 
den Startlöchern – ab September 2021 geht’s hier los, mit 
der schulischen Ausbildung zur Pflegefachfrau/zum Pfle-
gefachmann oder zum/zur Pflegehelfer:in. Übrigens auch 
berufsbegleitend! Herausgeputzt für unsere Schülerinnen 
und Schüler für die Zeit nach Lockdown und Osterferien 
wurde auch die Pflegeschule in Magdeburg.

Digitale 
Weiterbildungsmesse

Im Unterricht waren wir größtenteils wieder im Wechselunter-
richt, die Messen blieben virtuell. Zum Beispiel die „Digitale 

Weiterbildungsmesse Hildesheim“ des Jobcenters und der 
Bundesagentur für Arbeit, bei der wir dabei und auch per 

Chart erreichbar waren. Übrigens: An unserem Standort in 
Hildesheim bieten wir, neben der Berufsvorbereitung (BvB), 

der Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen 
(BaE), den ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH), auch eine 

praktische Orientierung (PrO) in den Bereichen Farbe/Raum, 
Metall, HoGa und Kosmetik für Erwachsene an.

Weitere Räume für KIBS 
Grundsteinlegung für ein neues Schul- und Kitagebäude 
mit Sporthalle – damit war bei der Kämmer International 
Bilingual School (KIBS) der erste Schritt für die Erweiterung
der räumlichen Kapazitäten geschafft. Das neue Gebäude
entsteht auf der Freifläche hinter dem bestehenden 
Gebäude in der Paderborner Straße in Bemerode- 
Mittelfeld, das die KIBS seit 2013 nutzt. Dort entstehen 
zwei zusätzliche Gruppenräume für die Kindertagesstätte, 
Unterrichtsräume für das Gymnasium sowie eine Einfeld-
Sporthalle mit Nebenräumen. Die Bauarbeiten gehen 
übrigens gut voran und der Bezug der neuen Räumlich-
keiten ist zum Frühjahr/ Sommer 2022 geplant.
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Dienstjubiläen
10, 25, 30 oder 40 Jahre Mitarbeiter:in der OKS – auch in 
diesem Schuljahr konnten wir wieder zahlreichen Jubilar:innen 
gratulieren. Dazu gehörte auch das 40-jährige Dienstjubilä-
um unserer Geschäftsführerin Doris Masurek.

In den wohlverdienten 
Ruhestand verabschiedet...
Nach meist langjähriger 
Unternehmenszugehörigkeit 
haben wir auch in diesem Schuljahr 
wieder einige Kolleginnen und 
Kollegen in den wohlverdienten
Ruhestand verabschiedet.
 
Alles Gute für diesen 
neuen Lebensabschnitt!
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Umweltbewusst

Gemeinsam.Nachhaltig.Leben
„Sei selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst“ 
– das Zitat von Mahatma Gandhi steht über den Aktionen, an 
denen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über den
 Bildungsauftrag hinaus, aktiv an der Gestaltung unserer 
Umwelt und Stärkung des sozialen Zusammenhalts in unserer 
Gesellschaft mitwirken. 

Entwickelt wurde das Konzept vom Team Projekt- und
Vertragsmanagement (PVM), das unter dem Motto „Gemeinsam.
Nachhaltig.Leben“ verschiedene Projektideen zu den Themen 
Umwelt, Gesundheit und Gemeinwohl sammelten und auch erste, 
kleinere Sammelprojekte bereits initiiert haben.

Zum Beispiel die „KORKampagne“ des NABU, mit der gesammelte 
Korken vorrangig in gemeinnützigen Werkstätten als Dämmgra-
nulat für den Hausbau weiterverarbeitete werden und mit dessen 
Verkaufserlös der Naturschutzbund Kranichschutzprojekte 
unterstützt. Die OKS ist offizielle Nebensammelstelle und arbeitet 
hier eng mit dem NABU Braunschweig zusammen.

Gesammelt werden auch Stifte, Lineale, Radiergummis etc., um 
damit Bildungsprojekte in Afrika der „1-2-3 Kinderfonds-Stiftung“ 
zu unterstützen. Sammelboxen und Infomaterialien stehen an 
unseren einzelnen Standorten dafür zur Verfügung. Weitere 
Projekte sind für das nächste Schuljahr in Planung.

April

Erfolgreiche Ehemalige
Wir machten Werbung für unsere neuen berufsbeglei-
tenden Weiterbildungskurse, z. B. für die angehenden 
Personalfachkaufleute – und freuten uns über einern 
Artikel im IHK-Magazin mit unserer ehemaligen 
Teilnehmerin Laura Neugebauer, die sich bei uns erfolgreich 
auf ihre IHK-Prüfung zur Personalfachkauffrau vorbereitet
hatte. Heute hat sich ihr berufliches Aufgabenfeld 
erweitert und sie konnte von der berufsbegleitenden 
Weiterbildung profitieren. 

Virtueller Rundgang
Lernateliers, Lehrer als Coaches, spannende AGs – unsere 
LebenLernen-Schulen haben einiges zu bieten. In Werni-
gerode liegt der Schwerpunkt der Sekundarschule auf den 
MINT-Fächern. Künftig bietet sie allen Interessierten einen 
virtuellen Rundgang über ihre Website an.
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www.oks.de

„Ich lerne Pflege, „Ich lerne Pflege, 
weil das Herz nicht weil das Herz nicht 

dement wird.“dement wird.“

Starten Sie ab 1. September 2021 in Ihre schulische Ausbildung zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann oder zum Pflegehelfer
– auch berufsbegleitend. Lernen Sie uns kennen!

Westendorf 26, 38820 Halberstadt
      03941 5592846               pflegeschule-halberstadt@oks.de

Neuer Standort in Bremen
Hier unterstützen wir künftig Frauen mit Flucht- und/
oder Migrationshintergrund, die ohne sichergestellte 
Kinderbetreuung sind. Die Teilnehmerinnen erhalten 
sozialpädagogische und psychologische Unterstützung, 
werden an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt heran-
geführt, lernen berufsbezogen die deutsche Sprache 
und erproben unterschiedliche Berufe in Praktika. Kinder 
werden während der Unterrichtszeiten ihrer Mütter an 
unserem Standort betreut. 

„Vorbereitungen“ 
auf den Abschluss
Letzter Schultag vor dem Examen: In unserer Pflegeschule 
in Magdeburg ging es hoch her.

Mai

„Internationaler Tag der 
Pflege“
Helfen, pflegen, Trost spenden: Am 12. Mai wird jährlich 
der „Internationalen Tag der Pflege“ gefeiert, bei dem 
weltweit dazu aufgerufen wird, öffentlich ein Zeichen für 
gute Pflege zu setzen. Der Tag erinnert an den Geburtstag 
(in diesem Jahr der 201.) der britischen Krankenschwester 
Florence Nightingale, einer Pionierin der modernen Kran-
kenpflege. in diesem Kontext stellten wir auch noch einmal 
die neue generalistische Pflegeausbildung vor, die bei uns 
an mehreren Standorten in Sachsen-Anhalt und Nieder-
sachsen seit diesem Schuljahr vertreten ist und die die 
Ausbildungsberufe der Alten-, Kranken- und Kinderkran-
kenpflege zusammenführt. Die künftige Pflegefachfrau, 
der Pflegefachmann, ergreift mit dieser Ausbildung einen 
Beruf mit Perspektive, der neue Qualifizierungswege 
eröffnet. Denn ohne qualifiziertes Pflegepersonal läuft im 
Gesundheitswesen nichts!
Interessiert an den Pflegeberufen und den Möglichkeiten, 
die die OKS hier bietet? Einfach mal unsere Pflegefilme 
bei YouTube anschauen oder unter oks.de!

BONA digital
Auch die Ausbildungsmesse „BONA Salzgitter“, das 

Berufsorientierungsprojekt der Allianz für die Region, 
gab’s diesmal digital – und wir zeigten an unserem 

„Stand“ eine Übersicht unserer Angebote, mit Flyern, 
Website-Links und Ausbildungsvideos. 
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Juni

Mehr Sichtbarkeit
An unserem Schulstandort in Schönebeck sorgt künftig
an der Magdeburger Straße 241 eine frisch gestaltete 
Werbetafel für mehr Sichtbarkeit. Herzlichen Dank an die 
Firma „Ambulanz Mobile“, die das Schild gesponsert hat 
und die auch für weitere Themen, wie Praktika, Firmenbe-
suche und Absolventen-Bewerbungen immer offen ist.

Brandschutzerziehung
vor Ort
Wie meldet man ein Feuer? Was passiert, wenn heißes Öl 
und Wasser aufeinandertreffen und was gehört eigentlich 
alles in ein Feuerwehrauto? Mit den Kollegen:innen der 
freiwilligen Feuerwehr Eisleben und Osterhausen konnten 
unsere Grundschüler:innen zum Brandschutzerziehungs-
tag an mehreren Stationen erleben, was bei Feuer zu 
beachten ist.

Selbstgenähte T-Shirts
Das war der Wunsch unserer Teilnehmer:innen der Aus-

bildung Fachpraktiker Hauswirtschaft in Peine. Mit eigener 
Designidee und entsprechendem Plott, wurde sich an die 

Overlock-Nähmaschinen getraut – mit viel Spaß und Motiva-
tion bei der Sache und Ergebnissen, die 

sich sehen lassen können.

.

Erfolgreiche Azubis
Auch in diesem Jahr haben wieder Auszubildene ihre 

betriebliche Ausbildung oder Umschulung in unserem
Unternehmen erfolgreich abgeschlossen, wie

 z. B. Jacqueline Kowski aus der Personalabteilung, zur 
Kauffrau für Büromanagement.

Projekt „Garten“
Ein Klassenzimmer im Grünen für unser Schulzentrum 
Gyhum – da lernte es sich doch gleich nochmal so gut! 
Die Schüler:innen der Ergotherapie im zweiten Aus-
bildungsjahr hatten pünktlich zum schönen Wetter ihr 
Projekt „Garten“, im Rahmen des Unterrichts „Gruppen-
dynamik“, abgeschlossen. Nach vierwöchiger Arbeit in 
Eigenregie, verlegten sie das Klassenzimmer ins Freie, mit 
Kräuterspirale und kleinen Beeten.
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Juli

Campe-Geschäftsführerin 
wechselte in den 
Ruhestand
Weiterbildung als Schlüssel für einen zielgerichteten 
Karriereweg – das war über viele ihrer Berufsjahre das 
entscheidende Thema. Nun wurde Petra Kretschmer, 
Geschäftsführerin des Campe Bildungszentrums in 
Hannover, in den Ruhestand verabschiedet. 2011 über-
nahm sie die Geschäftsführung von Campe, einem 
Unternehmen, das zu diesem Zeitpunkt noch Teil der 
Stuttgarter Klett Gruppe war. Zuvor war sie übrigens 
langjährige Mitarbeiterin der OKS. Seit 2018 steht das 
Campe-Bildungszentrum in freier Trägerschaft der Oskar 
Kämmer Schule.

Alles Gute für den neuen Lebensabschnitt!

Eddie zu Besuch
Eddie, das Maskottchen von Hannover 96, dem Koopera-
tionspartner der Kämmer International Bilingual School, 
besuchte die Kita in Hannover und nahm an der Spaß-
olympiade teil.

Neuer Standort Viersen
Bewerbermanagement, Berufscoaching, Berufliche 
Integration sind nur einige der Maßnahmen, die an

unserem neuen Standort in Viersen laufen.

„On air“ – LebenLernen 
rockt im Tonstudio

Für unsere Siebtklässler der Realschule LebenLernen ging es ins 
Tonstudio ihres Musiklehrers Jan-Heie Erchinger. 

Aufgenommen wurde ein LebenLernen-Song, den Text hatten 
alle Klassen gemeinsam im Unterricht entwickelt. „Jetzt habe ich 

tolle Spuren, die Jugendlichen haben coole Stimmen 
und es hat definitiv gerockt“, so Erchinger.  
Wir sind gespannt auf den fertigen Song!

Schierker Biathlon-Challenge
Als Zeichen des Einstiegs in die Sommer-Veranstaltungssai-
son in der Schierker Feuerstein Arena, fand auch in diesem 
Jahr wieder die Biathlon-Challenge statt. Ein Event, das wir 
als OKS gerne unterstützt haben. Die Staffelplätze waren im 
Vorfeld ruckzuck vergeben, das Wetter zeigte sich von seiner 
besten Seite und so wurde es ein gelungener Tag – sogar für 
die Teilnehmer:innen, die bei Fehlschüssen Extrameter auf 
den Skilanglauf-Kardiogerät zurücklegen mussten. 

36 37



Erfolgreich in den nächsten Lebensabschnitt

Herzlichen Glückwunsch unseren Absolvent:innen

Und schon wieder nähert sich ein Schuljahr dem Ende, diesmal zumal ein besonders herausfor-
derndes und aufregendes. Die Sommerferien standen vor der Tür und für unsere diesjährigen 
Absolvent:innen hieß es Abschiednehmen von ihrem Schulalltag bei der Oskar Kämmer Schule. 
Wir freuten uns sehr darüber, dass wir in zumindest kleinen Feierstunden, unter Einhaltung 
aller notwendigen Hygieneregeln, den Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen unserer 
allgemein- und berufsbildenden Schulen ihre Zeugnisse übergeben konnten, bevor wir sie in 
einen neuen Lebensabschnitt entließen.

Wir gratulieren unseren erfolgreichen Fach- und Fachober-
schüler:innen (Sozialpädagogik, Wirtschaft und Verwaltung, 
Gestaltung, Gesundheit und Soziales), den Absolvent:innen 
der Berufsfachschulen Pflege, Kaufmännische Assistenz Fremd-
sprachen und Korrespondenz, Gestaltungstechnische Assistenz, 
Sozialpädagogische Assistenz und Kosmetik sowie den Schü-
ler:innen unserer Berufseinstiegsschulen an unseren Standorten 
in Magdeburg, Wernigerode, Braunschweig, Wolfsburg, Gif-
horn, Peine und Hannover. Weitere Glückwünsche gehen an die 
Absolvent:innen unserer LebenLernen-Schulen, die mit ihrem 
Sekundar- und Realschulabschluss in eine berufliche oder schuli-
sche Ausbildung starten.

Weitere Fotos gibt’s wie immer 
bei Instagram und Facebook!
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Oskar Kämmer Schule
Gemeinnützige Bildungsgesellschaft mbH
Jasperallee 23
38102 Braunschweig

Telefon 0800 2211130
E-Mail info@oks.de

www.oks.de

Persönlich, integrativ, 
interkulturell

Unsere Bildungsgesellschaft ist ein weltoffenes und liberales  
Unternehmen, das sich den demokratischen Grundwerten verpflichtet hat unabhängig 
von Religion, Herkunft oder Geschlecht. Das gilt für alle unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die unseren Schülern und Teilnehmern mit Wertschätzung, Toleranz, Respekt 
begegnen und Vertrauen zueinander und in unsere Gesellschaft fördern. Schon seit vielen 
Jahren sind wir „Schule ohne Rassismus“, unsere Kolleginnen und Kollegen arbeiten in ver-
schiedenen Integrationskursen, Menschen aus vielen verschiedenen Nationen besuchen 
unsere Schulen, unsere Kitas, machen eine Ausbildung, nehmen an Weiterbildungen teil, 

sind als Fachkräfte beschäftigt.

Gemeinsam mit dem Betriebsrat der Oskar Kämmer Schule distanzieren 
wir uns von allen fremdenfeindlichen Äußerungen und unterstützen deshalb 

Veranstaltungen und Aufrufe der antifaschistischen Kräfte, die für eine
 weltoffene, freiheitliche Gesellschaft stehen.

Die Geschäftsführung der 
Oskar Kämmer Schule


