Hohenhausen aktuell – Februar 2018

Liebe Eltern,
Frau Perner-Lange wird ab dem 01.03.2018 an die Bezirksregierung Detmold abgeordnet,
sie wird dort in der Fachstelle „Sprache“ tätig sein und deshalb unserer Schule nicht mehr zur
Verfügung

stehen.

Wir

beglückwünschen

Frau

Perner-Lange

zu

ihrem

neuen

Tätigkeitsbereich, gleichzeitig bedauern wir ihren Weggang natürlich sehr. Wir wünschen ihr
alles Gute für den neuen Aufgabenbereich. Verstärkung erhalten wir bis zum Sommer über
eine Vertretungslehrkraft. An dieser Stelle bedanken wir uns beim Schulamt für den Kreis
Lippe, das uns in Zeiten der „Lehrerknappheit“ mit einer Vertretungslehrkraft unterstützt. Die
neue Kollegin heißt Lisa Pahne und hat die Fächer Mathematik und Sachunterricht studiert.
Unsere Kinderreporter werden sie interviewen und auf unserer Homepage vorstellen.
Darüber hinaus findet, viele Eltern wissen das schon, an unserer Schule eine
Qualitätsanalyse gemäß § 86 Abs. 5 SchulG statt. Die Qualitätsanalyse dient dem Ziel, die
Qualität von Schulen zu sichern und nachhaltig Impulse für deren Weiterentwicklung zu geben.
Schulen erhalten im Rahmen der geprüften Qualitätskriterien eine fundierte Rückmeldung über
ihre Stärken und Handlungsfelder. So können gezielte Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung
geplant und durchgeführt werden. Die Besuche vor Ort finden vom 19. Februar bis 21.
Februar

2018

statt.

Die

Qualitätsprüferinnen

und

Qualitätsprüfer

schauen

sich

Unterrichtssequenzen an, führen mit allen an Schule Beteiligten Interviews, werten das
Schulportfolio (Schulprogramm, schulische Curricula Mathe, Deutsch, Sachunterricht und
Religion,

Entwicklungsvorhaben der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, damit

einhergehend

Fortbildungsplanung,

Leistungskonzept

usw.)

aus.

Eine

Informationsveranstaltung für Interessierte fand am Dienstag, d. 30.01.2018, um 18.00 Uhr
im PZ statt. Über die Ergebnisse und Konsequenzen für unsere schulische Weiterarbeit
werden wir Sie zeitnah informieren.
Unser diesjähriger Tag der offenen Tür, der am Samstag, d. 07.10.2017 von 9.30 Uhr bis
12.30 Uhr stattfand, beinhaltete dieses Mal das Motto „Gemeinsam sind wir stark“. Es war eine
rundum gelungene Veranstaltung mit einem abwechslungsreichen Programm. Der Erlös in
Höhe von 680,-€ soll für neue Geräte für den Spielzeugkeller verwandt werden. Der Tag der
offenen Tür im Schuljahr 2018 / 2019 findet voraussichtlich am Samstag, d. 29.09.2018 statt.
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: „Arbeiten mit Holz“, „Leichtathletik“, „Sinus Kids“, „Ballschule“ und

„Basteln und Gestalten mit Naturmaterialien“. Besondere Förder- und Forderangebote bieten
wir in Mathematik, Deutsch und Deutsch als Zweisprache 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 erwerben grundlegende PC-Kenntnisse. Darüber hinaus
wird für den zweiten Jahrgang in wechselnden Kleingruppen ein Angebot im Rahmen der
Verkehrserziehung „Radfahren & Co“ angeboten.
Wir möchten an dieser Stelle noch einmal auf unseren Förderverein aufmerksam machen,
der unsere Schule in vielfältiger und unbürokratischer Form unterstützt. Unser Förderverein
würde sich über finanzielle und / oder tatkräftige Unterstützung sehr freuen. Der
Mindestbeitrag beträgt zehn € jährlich. In diesem Schuljahr organisiert unser Förderverein, am
Samstag, d. 21.04.2018 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr einen Kinderflohmarkt. Sie
werden diesbezüglich noch genauere Informationen erhalten.
Zu Ihrer Information und Terminplanung möchten wir Ihnen die beweglichen Ferientage für
das kommende Schuljahr (2018 / 2019) mitteilen:
•

Montag, 11.02.2019 (Tag nach Halbjahreszeugnissen)

•

Freitag, 31.05.2019 ( Tag nach Christi Himmelfahrt )

•

Freitag, 21.06.2019 ( Tag nach Fronleichnam )

Am Samstag, d. 29.09.2018 findet voraussichtlich unser Tag der offenen Tür statt. Am
Montag, d. 26.11.2018 findet eine ganztägige pädagogische Fortbildung statt, die Kinder
haben keinen Unterricht, sondern einen „Studientag“ zu Hause, d.h. sie erhalten von ihren
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern Aufgaben zur selbstständigen Bearbeitung. OGS und
Sturmbude bieten selbstverständlich ein Betreuungsangebot an. Wir als Kollegium werden im
Rahmen

der

pädagogischen

Niveaudifferenzierung

in

ganztägigen

Lernzielkontrollen

Fortbildung
und

Arbeiten

uns

mit

dem

Thema:

auseinandersetzen.

Die

Schulkonferenz, die im April 2018 tagt, muss dieser Fortbildung noch zustimmen.
Falls Sie Fragen, Anregungen o.ä. haben, sprechen Sie uns an. Sie können uns auch gerne
eine Mail schreiben (gs.hohenhausen@kalletal.de).
Mit freundlichen Grüßen
K. Pielsticker
(Rektorin)

