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An die Eltern der Kinder aus den Stufen 1 - 3 
 

 
 

Liebe Eltern, 
 

zum Ende des Schuljahrs hören Sie auf diesem Wege nach längerer Zeit noch einmal von Ihrer 
Schulleitung. Tatsächlich können wir von einigen Entwicklungen berichten, die uns nach den Feri-
en sehr beschäftigen werden. 
 

Zum einen wird nun im Herbst endlich mit dem Umbau  unseres „Herzstücks“ begonnen. Was bis-
lang nur ein zweckentfremdeter Durchgang war und traditionell als Pausenhalle  bezeichnet wird, 
wird ab den Herbstferien zu einem multifunktionalen Versammlungsraum umgebaut werden, mit 
einer festen Bühne und einer behindertenfreundlichen Rampe. Dazu werden in den Sommerferien 
bereits erste Vorarbeiten am Gebäude vorgenommen, erst zu den Herbstferien wird die künftige 
Baustelle eingezäunt und alternative Zuwege eingerichtet. Sobald es in diesem Zusammenhang 
Einschränkungen für die Begehbarkeit von Gebäude und Gelände geben wird, informieren wir Sie 
rechtzeitig. 
 

Ebenfalls zum Herbst wird die Schule erstmals auch mit einer halben Stelle für Schulsozialarbeit  
ausgestattet. Dies ist uns nach einem intensiven Austausch des Lehrerkollegiums, der OGS und 
der Schulleitung mit dem zuständigen Fachbereich der Stadt gelungen, und wir sind sehr froh, 
dass wir deutlich machen konnten, wie eine sozialpädagogische Fachkraft unsere Arbeit zuguns-
ten von Kindern und Familien unterstützen kann. Wann und wo die neue Schulsozialarbeiterin ihre 
Sprechzeiten hat und für welche Unterstützungsangebote sie genau zur Verfügung steht, darüber 
werden wir noch informieren. 
 

Auch im Lehrerkollegium gibt es wie gewohnt Änderungen: Am kommenden Freitag werden wir 
Dietrich Marold verabschieden, einen führenden Kopf der Schulentwicklungen am Höfling in den 
letzten Jahre. Herr Marold  ist wesentlich mit dafür verantwortlich, dass wir am Höfling altersge-
mischte Klassen einrichten konnten, und hat dabei wichtige Pionierarbeit geleistet. Viele bringen 
ihn sicher auch mit unserem Kinderparlament, der Jungenarbeit, der Auslandskooperationen, der 
Verzahnung von Unterricht und Betreuung, der Technikangebote bei Projekten oder in der OGS, 
dem Känguru-Wettbewerb, mit dem Gemeinsamen Lernen oder eben mit seiner Froschklasse in 
Verbindung. Im Kollegium haben wir einige seiner bisherigen Aufgaben bereits weitergeben kön-
nen, er wird allerdings eine große Lücke hinterlassen, die sich nicht so leicht schließen lassen 
wird. Wir wünschen ihm „Alles Gute“ für den nächsten Lebensabschnitt. 
In das Leitungsteam seiner Klasse steigt mit Frau Schomburg  eine Lehrkraft ein, die wir 2015 
über eine Ausschreibung an uns binden konnten und die jetzt gemeinsam mit Frau Dohmen-
Topbas die Froschklasse übernehmen wird. Auch in der Katzenklasse gibt es einen Interims-
Wechsel: Herr Engel , den wir nach Beendigung seiner Ausbildung am Höfling ebenfalls über eine 
Ausschreibung fest für uns gewinnen konnten, wird für ein Jahr Herrn Rank  ersetzen, der ein 
wohlverdientes Sabbatjahr einlegt, während Frau Krause gut erholt aus ihrem Sabbatjahr zurück-
kommt und „ihre“ Löwenklasse wieder übernehmen wird. Auch Frau Rüskamp  wird bis zum Ende 
ihrer Probezeit aus dem Mutterschutz zurückkehren und im Fachunterricht eingesetzt werden. Neu 
im Kollegium ist seit Anfang Mai eine neue Lehramtsanwärterin. Wir freuen uns, mit Frau Ens  eine 
junge Lehrerin ausbilden zu können, die neben Mathematik auch das Fach Musik studiert hat und 
uns hier sicher auch eine wertvolle Hilfe sein wird. Verlassen wird uns mit Frau Kannmacher eine 
Kollegin, die uns während der Abordnung zweier unserer Sonderpädagoginnen als Vertretungs-
kraft ausgeholfen hat und u.a. für die Sprachförderung von Kindern mit wenigen Deutschkenntnis-
sen verantwortlich war. Verabschieden müssen wir uns wie in jedem Jahr auch von liebgewonnen 
Freiwilligenhelfern, in diesem Fall von Lukas Kreber , der seinen Bundesfreiwilligendienst (BFD) 
mit viel Einsatz zu Gunsten der Kinder absolviert hat und diesen Ende August beendet. Dafür freu-
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en wir uns mit Tomke Kremer  und Pia Stiel  auf zwei neue Freiwillige, die im FSJ bzw. BFD vor 
allem unseren Förderkindern zur Seite stehen. 
 

Im Rückblick auf das vergangene Schuljahr fallen uns wieder viele Ereignisse ein, bei denen wir 
gemeinsam mit Eltern, LehrerInnen und Kindern am Höfling gefeiert haben und ins Gespräch mit-
einander gekommen sind. Solche Zeiten sind uns wichtig, um uns miteinander über die Kinder, die  
Schule und den Unterricht auszutauschen und gemeinsam einen Weg zu finden, wie wir unsere 
kleinen Höflinge weiterhin förderlich auf ihrem Weg ins Leben begleiten können. Wir freuen uns 
daher über jeden, der/die sich an der Gestaltung solcher Gelegenheiten beteiligt oder sie einfach 
nutzt. Letztlich ist jede kleine Unterstützung des Schullebens ein wichtiges Zeichen an unsere Kin-
der, das ihnen sagt: „Die Schule ist wichtig, wir wollen, dass du dich hier wohl fühlst und gerne 
lernst.“ Das letzte größere gemeinsame Ereignis, an das wir hier denken, war unser Frühlingsba-
sar, der durch eine tolle Kooperation mit der Elternschaft und Bastelangeboten aus allen Klassen 
eine wunderbar lebendige Atmosphäre in die Schule gebracht hat und nebenbei 1.337€ für die 
Schule und den gleichen Betrag für unsere Nachbarn im Zentrum für soziale Arbeit (ZfsA) erbracht 
hat. Unser Förderverein hat sich u.a. mit diesem Geld zuletzt sehr in unserem neuen Schulacker-
Projekt engagiert, das ZfsA investiert diese Spende in ein Projekt im Rahmen ihrer erlebnispäda-
gogischen Arbeit.  Ein herzlicher Dank noch einmal an alle, die sich engagiert und kräftig Geld 
ausgegeben haben. 
 

Dieser Brief der Schulleitung liegt dem Zeugnis bei, das die Kinder heute mit nach Hause bringen. 
In den Klassen wurden die Zeugnisse  in einem persönlichen Gespräch überreicht und erläutert. 
Ihre Kinder können Ihnen vlt. bereits Fragen beantworten, die sich bei der Lektüre ergeben. Dar-
über hinaus stehen die Kolleginnen und Kollegen für Nachfragen bereit. Den folgenden Hinweis 
zur Würdigung der Zeugnisse Ihrer Kinder kennen Sie schon von uns: 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 Anerken-
nung häufig noch viel mehr. 
  

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

Wir bitten Sie, folgende Termine zu notieren: 
 

Di 10.07. Spiel- und Sportfest im Waldstadion 
Mi 11.07. 15-17 Uhr: Abschiedsfeier der OGS 
Fr 13.07. letzter Schultag, Klassenunterricht für alle bis 10.45 Uhr; keine Mittagsbetreuung mehr 
Mi 29.08.  erster Schultag, Unterricht für alle bis 11.30 Uhr; Mittags- und OGS-Betreuung findet statt 
Do 30.08.  Einschulung: Unterricht für alle bis ca. 12.10 Uhr (Abschlussaktion auf dem Schulhof) 
Mo 03.09. 20 Uhr Elternabend der neuen „Mittagsbetreuungseltern“ im Pavillon 
Fr 07.09. Einschulungsgottesdienst um 8.30 Uhr in St. Johann 
Mo-Do 10.-13.09.         Klassenpflegschaftssitzungen; Info bzgl. Vorschlagstagesordnung folgt per Mail 
Mi 19.09.  20 Uhr (Villa Sonnenschein): Elternabend der OGS 
Di 25.09. 20 Uhr Fördervereinssitzung (Lernzentrum) 
Mi 26.09. 20 Uhr Schulpflegschaftssitzung (Lehrerzimmer) 
Mi 03.10. frei (Tag der Deutschen Einheit) 
Do 04.10. 20 Uhr: Infoabend für Neulingseltern zum Schuljahr 2019/20 (Pausenhalle) 
Sa 06.10. Tag der Offenen Tür ab 10 Uhr; ab 8.45 -11.30 Uhr Anwesenheitspflicht für alle Kinder 
Mi 09.10.   20 Uhr Schulkonferenzsitzung (Lehrerzimmer) 
Fr 12.10. letzter Schultag vor den Herbstferien (Wiederbeginn Mo 29.10.) 
 

Wichtig:  Der Förderverein kauft wieder die Lehrmittel  für Ihre Kinder. Der Elternbeitrag beträgt  pro 
Kind 12€. Diesen Betrag bitten wir Sie, Ihrem Kind 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  


