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An die Eltern der Kinder aus den Stufen 1 - 3 
 

 
 

Liebe Eltern, 
 

diesmal bringen Ihre Kinder wegen des gestrigen Sportfests ihre Zeugnisse erst am heutigen 
Dienstag mit nach Hause. Wir sind dem Schuljahresende also bei der Zeugnisausgabe noch näher 
als in den vergangenen Jahren. In den Klassen wurden die Zeugnisse heute in einem persönlichen 
Gespräch überreicht und erläutert. Ihre Kinder können Ihnen vlt. bereits Fragen beantworten, die 
sich bei der Lektüre ergeben. Darüber hinaus stehen die Kolleginnen und Kollegen für Nachfragen 
bereit. Wenn Sie die Zeugnisse  Ihrer Kinder würdigen, erinnern wir gerne an einen Hinweis, den 
wir früher bereits gegeben haben: Ihr Kind hat es verdient, für seine Mühen belohnt zu werden. 
Überlegen Sie aber bitte, ob das eine materielle Belohnung sein muss, oder ob Sie Ihrem Kind 
nicht lieber Zeit und ein gemeinsames Erlebnis schenken wollen. Vielleicht können Sie es sogar so 
sehen: Eine gute Note belohnt auch bereits für Mühen; Kinder, die trotz ihrer Bemühungen weniger 
gute Noten erhalten, brauchen Ihre Zuwendung und Anerkennung häufig noch viel mehr. Am Frei-
tag verabschieden wir uns mit einer kleinen Feier von unseren Viertklässlern und sagen allen an-
deren „Auf Wiedersehen nach den Ferien“, dann lädt das Lehrerkollegium alle Kinder auf dem 
Schulhof wieder zu einem Eis ein. 
 
Beim Rückblick auf das vergangene Schuljahr fallen uns erneut zahlreiche Begebenheiten ein, in 
denen die Lehrkräfte und Ihre Kinder von einem gelungenen Zusammenspiel von Elternhaus und 
Schule profitiert hat. Für Ihre Mitarbeit an der Gestaltung des Schullebens  in diesem Jahr be-
danken wir uns. Vor allem während unseres Zirkusprojekts war Ihre Hilfsbereitschaft wieder über-
wältigend und hat zum Gelingen dieses besonderen Erlebnisses beigetragen. Dabei waren wie 
immer auch die kleinen Beiträge wichtig: Der Besuch von Elternabenden, von Versammlungen des 
Fördervereins, Übernahme von Diensten bei unseren Schulfeiern, Kuchen- und Buffetspenden. All 
das trägt zum Gelingen des Schullebens bei, hält uns alle miteinander im Gespräch und sind wich-
tige Zeichen an unsere Kinder, die ihnen sagen: „Die Schule ist wichtig, wir wollen, dass du dich 
hier wohl fühlst und gerne lernst.“ Manche von Ihnen konnten sich noch intensiver einbringen: Mit 
der Übernahme von Ämtern, als Lese- oder Büchereieltern, mit der Gestaltung von AGs oder 
OGS-Kursen etc. Vielen Dank für diesen Einsatz! Erstmals waren unsere jahrelangen Bemühun-
gen erfolgreich, einen Schülerlotsendienst  einzurichten. Hier hat Frau Moormann das Eis gebro-
chen, bevor später auch die Luise-Hensel-Realschule eingestiegen ist. Für Frau Moormann su-
chen wir allerdings dringend eine Zweitkraft, mit der sie sich diese Aufgabe vor allem zu Beginn 
des neuen Schuljahres teilen kann. Meldungen nehmen wir im Sekretariat gerne entgegen, eben-
so, wenn Sie im kommenden Jahr in der Bücherei  tätig werden oder eine AG übernehmen  kön-
nen. Ein besonderer Dank gilt in diesem Jahr Herrn Cramer und Frau Thomas, die jahrelang sehr 
zuverlässig im Schulpflegschaftsteam aktiv waren und deren Kinder jetzt die Schule verlassen, 
sowie Frau Kohnert und Herrn v. Hehn, die den Vorsitz des Fördervereins nach vielen Jahren jetzt 
an ein neues Team übergeben haben. Einmal mehr danken wir auch Herrn Hölscher, dessen Kin-
der schon lange nicht mehr an der Schule sind, der aber trotzdem ganz zuverlässig weiterhin un-
sere Internetseite pflegt. Auch ihm einen herzlichen Dank! 
 

Nach der Fertigstellung der neuen Toilettenanlage und der Pflegedusche werden in den Sommer-
ferien die Baumaßnahmen  fortgesetzt, die unsere Arbeit als inklusive Schwerpunktschule unter-
stützen: Es wird zwischen Altbau und OGS-Anbau ein Aufzugschacht errichtet, später ein Perso-
nenaufzug eingebaut. Anschließend erfolgen dann Abriss und Neubau unserer Pausenhalle, ohne 
dass sich die Stadt als Bauträger auf den früher dafür geplanten Zeitraum festlegen kann. All dies  
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geschieht auch auf dem Hintergrund, dass das Gebäude dann möglichst barrierefrei begeh- oder 
befahrbar ist.  
Das Ferienspielangebot der OGS haben wir innerhalb der Schule verlagert, weil die üblichen Be-
treuungs- und Hausaufgabenräume in den Ferien nicht nutzbar sind. Wir stehen in engem Kontakt 
mit der Stadt und dem Architekturbüro, das mit der Durchführung beauftragt wurde. Diese Zusam-
menarbeit ist bislang sehr kooperativ, beide gehen derzeit davon aus, dass wir unsere Räumlich-
keiten mit Beginn des Schuljahres wieder nutzen können. Mit der nötigen Portion Realismus be-
obachten wir den Fortschritt der Arbeiten in den Ferien, rechnen aber damit, dass möglicherweise 
bestimmte Abläufe im Schulvormittag umgestellt werden müssen. Sie erhalten anfangs des Schul-
jahres eine Information dazu. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an Ihre Klassenlei-
tung, an Petra Josephs als OGS-Koordinatorin oder an uns als Schulleitung. 
 

Im Kollegium  wird es wie in jedem Jahr auch diesmal wieder ein paar Änderungen geben: Frau 
Gehring und Frau Rüskamp kehren aus dem Erziehungsurlaub zurück. Frau Rüskamp übernimmt 
zwischenzeitlich die Löwenklasse, während Frau Krause in ihrem Sabbatjahr ist. Unterdessen 
müssen wir uns von Frau Tönse verabschieden, die noch Anteile ihres Erziehungsurlaubs nutzt. 
Ganz besonders freuen wir uns über den Zugang von Frau Küpper, die wir durch eine schulscharfe 
Ausschreibung gefunden haben, und die als Sonderpädagogin im zweiten Halbjahr die langjährige 
Arbeit von Marianne Thomas fortsetzen wird. Für Saskia van Cranenbroek endet ihr Freiwilligen-
dienst im FSJ, für Kilian Fey seine Zeit als Fachoberschulpraktikant. Beiden sagen wir einen herz-
lichen Dank für Ihre Arbeit und wünschen „Alles Gute für die Zukunft“.  
 

Vor der Kletterwand im Eingangsbereich der Schule 
liegen und hängen wie immer sehr, sehr viele Fund-
sachen . Vielleicht finden Sie ja die Zeit, dort einmal 
nachzusehen, wenn Sie etwas vermissen. Die Fund-
sachen bleiben während der ersten drei Wochen der 
Ferien dort, da die Schule wegen der Ferienspiele 
dann geöffnet ist. 
 

Für einen Postkartengruß aus der Heimat empfehlen 
wir gerne die Postkarten , die der Förderverein ver-
kauft. Sie sind bei Frau Keppe im Sekretariat erhältlich 
(5Stk. 2€). 
 
 

Wir bitten Sie, folgende Termine zu notieren: 
 

Mi 12.07. 15-17 Uhr: Abschiedsfeier der OGS 
Fr 14.07. letzter Schultag, Klassenunterricht für alle bis 10.45 Uhr; keine Mittagsbetreuung mehr 
Mi 30.08.  erster Schultag, Unterricht für alle bis 11.35 Uhr; Mittags- und OGS-Betreuung findet statt 
Do 31.08.  Einschulung: Unterricht für alle bis ca. 12.10 Uhr (Abschlussaktion auf dem Schulhof) 
Mo 04.09. 20 Uhr Elternabend der neuen „Mittagsbetreuungseltern“ im Pavillon 
Di 05.09. 20 Uhr Fördervereinssitzung (Lernzentrum) 
Fr 08.09. Einschulungsgottesdienst um 8.30 Uhr in St. Johann 
Di/Mi 12./13.9.  Klassenpflegschaftssitzungen; Info bzgl. Vorschlagstagesordnung folgt per Mail 
Di 26.09.  20 Uhr (Villa Sonnenschein): Elternabend der OGS 
Mi 27.9. 20 Uhr Schulpflegschaftssitzung (Lehrerzimmer) 
Di 03.10. frei (Tag der Deutschen Einheit) 
Do 05.10. 20 Uhr: Infoabend für Neulingseltern zum Schuljahr 2018/19 (Pausenhalle) 
Di 10.10.   20 Uhr Schulkonferenzsitzung (Lehrerzimmer) 
Sa 14.10. Tag der Offenen Tür ab 10 Uhr; ab 8.45 -11.35 Uhr Anwesenheitspflicht für alle Kinder 
Fr 20.10. letzter Schultag vor den Herbstferien (Wiederbeginn Mo 06.11.) 
 

Wichtig:  Der Förderverein kauft wieder die Lehrmittel  für Ihre Kinder. Der Elternbeitrag beträgt  
pro Kind 12€. Wir bitten Sie, Ihrem Kind diesen Betrag am ersten Schultag in einem Umschlag 
mitzugeben!  
 

Liebe Eltern, wir wünschen Ihnen erholsame Ferien für Sie und Ihre Kinder! Allen Kindern, die 
durch Umzug oder Schulwechsel den Höfling verlassen, wünschen wir einen guten Einstieg an 
ihren neuen Schulen. 
 
 
 
                    Ulrich Nellessen, Rektor                                                                                                  Katrin Weber, Konrektorin  


