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Elternbrief  Nr. 3 – 2018/2019 

 

 
Vechta, den 12.09.2018 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten der Christophorusschule, 

 

Liebe Eltern der Klassen 1a, 

liebe Eltern der Klasse 4b,  

 

das neue Schuljahr startete für uns etwas ungewohnt und immer noch ist die nötige Ruhe 

nicht eingekehrt.  

 

Durch eine Überversorgung (ein hohes Stundenplus zu viel vorhandener Lehrerstunden in der 

Christophorusschule) konnte ich erst in der ersten ganzen Schulwoche nach den 

Sommerferien den Stundenplan an Ihre Kinder und an Sie als Eltern verteilen.  

 

Diese Überversorgung mit Lehrerstunden hat aber immer noch Folgen, die sich nun vorrangig 

und besonders auf die beiden Klassen 1a und 4b auswirken: 

 

Bedingt durch einen unerwarteten Stundenausfall an der Liobaschule – dort ist eine 

Klassenleitung des Schulkindergartens kurzfristig für längere Zeit ausgefallen – müssen wir 

mit unserem hohen Stundenplus diese Stunden ausgleichen und zur Liobaschule abordnen. 

(Das ist ein normaler Weg, der immer von der Landesschulbehörde gegangen wird, wenn eine 

Schule über- und eine andere Schule einer Gemeinde unterversorgt ist.) 

 

Was bedeutet das nun für uns? 

 Ab Montag, 17.09.2018, wird Frau Hüninghake, die Erfahrung in der Leitung eines 

Schulkindergartens hat, mit einem großen Stundenanteil an die Liobaschule 

abgeordnet. Dadurch ergibt sich ein Klassenlehrerwechsel in der Klasse 4b.  

 Klassenlehrerin der Klasse 4b wird Frau Schumacher. Ich freue mich, dass ich eine sehr 

erfahrene und den Kindern natürlich gut bekannte Kollegin mit dieser Aufgabe 

betrauen kann. Frau Schumacher wird bis zum Ende des 4. Schuljahres die Klasse als 



 
 
 

Klassenlehrerin begleiten. Auch die Beratungsgespräche, Mitte November, werden von 

ihr geführt werden. 

 An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei Frau Hüninghake für die Bereitschaft 

bedanken, sich an eine andere Schule abordnen zu lassen – aber auch dafür, dass sie 

ihre Klasse sehr gut geführt an Frau Schumacher übergibt. 

 Durch die Übernahme der Klasse 4b wird Frau Schumacher nicht mehr als Lehrerin in 

der Klasse 1a eingesetzt werden können. Diese Stunden werden zukünftig von Frau 

Siebels, die allen Kindern natürlich sehr gut bekannt ist, erteilt. 

 Leider müssen wir uns in diesem Zuge auch von 3 Kollegen des Gymnasiums 

Antonianum verabschieden, die zukünftig auch nicht mehr bei uns eingesetzt werden 

können, da auch sie an die Liobaschule abgeordnet werden. 

Ein herzliches Dankeschön an Herrn Dr. Bergmann, Frau Heidtmann und Frau Schwarz. 

Es war eine kurze, aber schöne Zeit mit euch! 

 Die Chemie-AG von Herrn Dr. Bergmann und die Physik-AG von Frau Schwarz werden 

ersatzlos gestrichen. 

Die davon betroffenen Ganztagskinder werden andere Arbeitsgemeinschaften 

besuchen, alle „nicht Ganztagskinder“ gehen nach der 5. Stunde nach Hause.  

 

 

Ich bitte um Ihr Verständnis und verbleibe  

mit freundlichen Grüßen aus der Schule,  

 
_______________________________ 

Anja Heckmann, Rektorin   

 
 


