Hohenhausen aktuell – Oktober 2019

Liebe Eltern,

wir freuen uns, dass seit dem 01.07.2019 Frau Tanja Sieker die Leitung unserer OGS
übernommen hat, sie war viele Jahre Leiterin der OGS in Extertal (Silixen). Wir freuen uns
sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr. Unser Anliegen ist, Schule und OGS noch stärker
miteinander zu verzahnen. Deshalb wird nun auch in der OGS eine Erziehungsvereinbarung
mit den Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern getroffen. Darüber hinaus werden die
OGS-Mitarbeiterinnen und einige Lehrerinnen daran arbeiten, Standards einer an den
Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler orientierten OGS zu entwickeln. Eine Beraterin
des Schulamtes für den Kreis Lippe wird uns hierbei unterstützen.
Frau Köse, Klassenlehrerin der Klasse 2a, befindet sich nun in Mutterschutz und geht
anschließend in Elternzeit. Frau Kutz hat einen befristeten Vertrag als Lehrkraft an unserer
Schule erhalten und die Klassenleitung der 2a übernommen. Frau Overesch ist als
Sonderpädagogin an unsere Schule versetzt worden, ebenso Frau Müller mit einigen
Stunden. Unsere Kinderreporter werden die neuen Kolleginnen in der nächsten Zeit
interviewen.

Im Neigungsförderband, das die individuellen Stärken, Interessen und Begabungen der
Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen fördert, haben wir in diesem
Halbjahr folgende Förderangebote: „Klee, Miró, Klimt und Co“, „ScienceKids“, „Spiele aller
Art“,

„Arbeiten

mit

Holz“,

„Natur

und

Umweltforscher“,

„Medienpass“

sowie

ein

„Drauflosspieltheater“ im Rahmen des Projektes Kultur & Schule. Besondere Förder- und
Forderangebote bieten wir in Mathematik, Deutsch und Deutsch als Zweitsprache an,
außerdem

verfassen

„Kinderreporter“

Beiträge

für

unsere

Homepage.

In

der

Schuleingangsphase legen wir unser Augenmerk im Rahmen der Förderung besonders auf
mathematische Kompetenzen sowie auf das Lesen und Schreiben. Alle Kinder des zweiten
Jahrgangs erwerben grundlegende PC-Kenntnisse im regulären Klassenunterricht. Sie
erhalten zusätzlich gruppenweise Unterricht im Rahmen der Verkehrserziehung, auch
können sie zeitweise an einer SINUS-AG teilnehmen.

Anlass zur Diskussion und sehr oft kontrovers diskutiert wird das Thema „Hausaufgaben“.
Es gibt immer wieder Eltern, die anführen, dass die Kinder von den Hausaufgaben
unterfordert oder überfordert werden. Aus diesem Grund haben wir mit dem Schülerrat eine
Befragung erarbeitet, die sich der Thematik auf Kinderebene annimmt. Wir sind auf die
Meinungen, Assoziationen und Gefühle unserer Schülerinnen und Schüler zu den
Hausaufgaben sehr gespannt und werden Sie selbstverständlich über die Ergebnisse
informieren.

Am Mittwoch, d. 13.11.2019 findet um 16.30 Uhr ein Elterncafé zum Thema
„Deutschunterricht & Rechtschreiben“ statt, dabei werden wir auch unseren Fokus auf
die aktuellen Empfehlungen des Ministeriums zum Rechtschreiben legen. Wir freuen uns auf
Ihr Kommen.

Den Vorsitz unserer Schulpflegschaft hat Frau Brachvogel übernommen, im Elternteam
werden Frau Abrahams, Frau Berse, Frau Hanke, Frau Klassen und Frau Nope mitarbeiten.
Wir als Schule freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Team.

Unser Tag der offenen Tür war eine gelungene Veranstaltung, das Motto „Wir sind große
Forscher – Erde, Feuer, Wasser, Luft und vieles mehr“ hat die Kinder in besonderem Maße
angesprochen. Zahlreiche Angebote aus dem MINT-Bereich sorgten an diesem Vormittag für
ein abwechslungsreiches und spannendes Programm für kleine und große Besucher, bei
dem viel „geforscht“ werden konnte. Da wurde in der Wasserwerkstatt und im Luftlabor
experimentiert, es wurden Brücken und Fahrzeuge gebaut oder Bilder aus Naturmaterialien
gelegt. Unter Anleitung von Viertklässlerinnen und Viertklässlern probierten viele Kinder mit
Begeisterung auch die I-Pads aus, die seit Beginn des Schuljahres in der Grundschule
Hohenhausen zur Verfügung stehen. In den ersten Klassen war das „Land der Zahlen und
Buchstaben“

für

die

zukünftigen

Schulanfängerinnen

und

Schulanfänger

ein

Anziehungspunkt. Und in der Fairtrade-School gab es natürlich auch etwas aus fairem
Handel: Die Drittklässler boten selbstgebackene Muffins an, die Zutaten aus Fairtrade
enthielten. Natürlich kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Dank vieler Elternspenden
war das Buffet gut gefüllt und die Cafeteria war wie jedes Jahr ein Anziehungspunkt zum
Klönen und sich Stärken. Der Erlös dieser Veranstaltung betrug knapp 800,00 €, hiervon
sollen neue Fahrräder für das Radfahrtraining angeschafft werden.

Wir möchten an dieser Stelle erneut noch auf unseren Förderverein aufmerksam machen,
der unsere Schule in vielfältiger und unbürokratischer Form unterstützt. Er bezuschusst
schulische Projekte, wie z.B. die Ich-Stärkung, Autorenlesungen, Bücheranschaffungen für
unsere Bücherei usw. Erwähnt werden sollte auch die finanzielle Unterstützung bei der
Anschaffung der neuen Spielgeräte auf dem Schulhof in Höhe von ca. 8.000,- €. Unser
Förderverein würde sich über finanzielle und / oder tatkräftige Unterstützung sehr freuen. Der
Mindestbeitrag beträgt 10 € jährlich.

Zu Ihrer Information und Terminplanung möchten wir Ihnen die beweglichen Ferientage für
das laufende Schuljahr (2019 / 2020) mitteilen:



Montag,03.02.2020 (Tag nach den Halbjahreszeugnissen)



Dienstag, 04.02.2020 (Tag nach den Halbjahreszeugnissen)



Freitag, 22.05.2020 (Tag nach Christi Himmelfahrt)



Freitag, 12.06.2020 (Tag nach Fronleichnam)

Bitte berücksichtigen Sie, dass wir als Kollegium am Montag, d. 04.11.2019 eine ganztägige
Konferenz zum Thema „Beratung und Kommunikation“ durchführen, die Kinder haben an
diesem Tag keinen Unterricht. Sie erhalten jedoch Aufgaben zur häuslichen Übung.

Falls Sie Fragen, Anregungen o.ä. haben, sprechen Sie uns an. Sie können uns auch gerne
eine Mail schreiben (gs.hohenhausen@kalletal.de) oder den Lob- und Kummerkasten für
Eltern (vor dem zweiten Treppenhaus ins Obergeschoss) nutzen.

Mit freundlichen Grüßen
K. Pielsticker
(Rektorin)

