Hohenhausen aktuell – Juni 2018

Liebe Eltern,

wir freuen uns, dass Frau Pahne nun seit dem 01.05.2018 ganz offiziell Mitglied des
Kollegiums ist.
Die Elternbefragung zu Schule, Unterricht und Klima sowie nach Beendigung der
Grundschulzeit hat uns grundsätzlich in unserer pädagogischen Arbeit gestärkt. Gefreut hat
uns, dass viele Kinder gerne unsere Schule besuchen. Deutlich geworden ist uns erneut,
dass wir die Schülerinnen und Schüler auch weiterhin in ihren sozialen Kompetenzen
stärken müssen, um Gewalt und Streitereien insbesondere auf dem Schulhof, Mobbing o.ä.
entgegenwirken zu können. Uns ist es wichtig, die Kinder für diese Thematik zu
sensibilisieren und ihnen Strategien zur Konfliktlösung mit an die Hand zu geben, deshalb
wird im Klassen- und Schülerrat immer wieder darüber gesprochen. Auch unsere
Streitschlichter leisten hier einen wichtigen Beitrag. Auch Sie als Eltern können uns
unterstützen, indem Sie Ihr Kind im Bedarfsfall ermutigen, mit uns als Lehrkräften oder auch
mit Frau Mantei über Probleme zu sprechen. Jederzeit können Sie selbst auch zu uns den
Kontakt suchen. Darüber hinaus sind durch die Elternbefragung noch einmal die
Hausaufgaben in den Fokus gekommen. Grundsätzlich gilt, dass die Kinder der ersten und
zweiten Klasse nicht länger als eine halbe Stunde arbeiten sollten, der Zeitrahmen für die
dritten und vierten Klassen beträgt 45 Minuten. Hausaufgaben haben in erster Linie die
Funktion, Unterrichtsinhalte zu festigen oder auch vorzubereiten. Sollten die Hausaufgaben
Ihr Kind über- oder unterfordern, sprechen Sie bitte mit den Lehrerinnen und Lehrern Ihres
Kindes. Bitte lesen Sie auch unser Hausaufgabenkonzept, das ist in unserem
Schulprogramm zu finden ist. Falls Sie sich über die Elternbefragung näher informieren
möchten, schauen Sie sich die entsprechenden Seiten auf unserer Homepage an.
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“, „Basteln und Gestalten mit Naturmaterialien“ sowie ein „Drauflossprechtheater“
im Rahmen des Projektes Kultur & Schule. 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 des zweiten Jahrgangs erwerben

grundlegende PC-Kenntnisse und erhalten Unterricht im Rahmen der Verkehrserziehung.
Zeitweise können sie an einer SINUS-AG teilnehmen.
Auch in diesem Jahr haben wir im Mai die zukünftigen Schulanfängerinnen und
Schulanfänger zum „Schnuppertag“ eingeladen, so dass sie als Lerngruppe für sich in die
Fächer Deutsch, Mathematik und Sport „hineinschnuppern“ konnten. So haben sie schon vor
Schulbeginn erfahren, wie Schule „geht“. Darüber hinaus werden wir die während des
Schnuppertages gewonnenen Erfahrungen für die Klassenbildung nutzen.
Am Mittwoch, d. 13.06.2018 findet um 16.30 Uhr unser nächstes Elterncafé statt. Wir als
Schule wollen uns mit neuen Projekten (Fairtrade-School & Bauernhofpädagogik) auf den
Weg machen, die Kinder für Fairness, Respekt und Verantwortungsübernahme zu
sensibilisieren und ihnen verstärkt Lernprozesse mit Kopf, Herz und Hand zu ermöglichen.
Unsere Ideen für zukünftige Unterrichts- und Schulvorhaben wollen wir Ihnen gerne an
diesem Nachmittag vorstellen und hoffen auf einen regen Austausch mit Ihnen. Zu Beginn
des nächsten Schuljahres werden wir Ihnen diesbezüglich noch genauere Informationen
geben.

Zu Ihrer Information und Terminplanung möchten wir Ihnen die beweglichen Ferientage für
das laufende Schuljahr (2018 / 2019) mitteilen:
•

Montag,11.02.2019 (Tag nach den Halbjahreszeugnissen)

•

Montag, 04.03.2019 (Rosenmontag)

•

Freitag, 31.05.2019 ( Tag nach Christi Himmelfahrt )

•

Freitag, 21.06.2019 ( Tag nach Fronleichnam )

Nach Pfingsten ist im nächsten Jahr lediglich der Dienstag (11.06.2019) ein Ferientag.

Unser diesjähriger Tag der offenen Tür, findet am Samstag, d. 29.09.2018 von 9.30 Uhr bis
12.30 Uhr 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 uns im Rahmen der pädagogischen ganztägigen Fortbildung mit dem Thema:
„Transparente Leistungsbewertung im Rahmen einer kollegiumsinternen einheitlichen

Rückmeldekultur“ auseinandersetzen. Die Schulkonferenz, die am 24.04.2018 tagte, hat
dieser Fortbildung zugestimmt.

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)

