Personalsituation an der Grundschule Hondelage
Wir sind voll besetzt – und darüber freuen wir uns sehr!

März 2020

Liebe Eltern,
es gibt Zeiten im Leben, da treten schulische Belange, Richtlinien
und Lehrpläne in den Hintergrund.
Für viele von uns geht es um wirtschaftliche Einbußen, um grundlegende Einschnitte, um Existenzen.
Ihre Kinder können jetzt viel mehr lernen als Rechtschreibung, Mathematik oder Englisch.
Wir alle sollten in der momentanen Situation innehalten und den Blick
auf wirklich wichtige Werte im Leben lenken.
Werte wie Solidarität, Geduld, Rücksichtnahme, gegenseitige Hilfe
und Dankbarkeit.
Diese Werte zählen momentan mehr als jede Rechenaufgabe.
Alles, was gerade schulisch nicht geschafft wird, holen wir nach. Nehmen Sie unsere Angebote als Angebote wahr. Schauen Sie, was zu
Ihrem Kind und Ihrer familiären Situation passt.
Nutzen Sie die Zeit, um wertvolle gemeinsame Momente zu schaffen
– das kann unser Material nicht. Aber Sie können das!
Lassen Sie zu, dass Schule in dem momentanen Durcheinander der
Welt einfach unwichtiger wird.
Wir arbeiten im Hintergrund eifrig weiter. Und wenn die Schule dann
wieder losgeht, starten wir gemeinsam durch und haben sicher dennoch – oder gerade deswegen - viel mehr gelernt als wir alle denken.
Die Bildung des Herzens geht nun vor!
Damit zumindest aber irgendetwas so bleibt wie immer, an dieser
Stelle der diesjährige Osterbrief – dieses Mal allerdings per Mail.

Rosenmontag in der Grundschule – Hondelage helau!
Der Rosenmontag war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg.
Schülerinnen und Schüler verwandelten sich in Piraten, Indianer, Feen
oder auch Prinzessinnen. In den Klassen wurde gespielt und gefeiert.
In der Turnhalle konnte der Bewegungsparcours zum Austoben genutzt werden.
Aus dem Schulleben
Wieder haben zahlreiche Aktionen unseren Schulalltag bereichert:
- Die zweiten und dritten Klassen haben die Stadtbibliothek besucht.
- Die Zahnärztin war zur Untersuchung im Hause.
- In der Arbeitsgemeinschaft „Erste Hilfe“ war ein Rettungssanitäter mit seinem Rettungswagen vor Ort.
- Ein „Basketball für Mädchen“- Schnuppervormittag für die
Mädchen der zweiten und dritten Klassen hat vielleicht eine
neue Begeisterung für diese Sportart wecken können. Die
Jungen sind dann beim nächsten Mal dran.
Elternarbeit
Die Elternsprechtage haben stattgefunden. Es ist uns immer wichtig,
mit Ihnen im Gespräch zu sein und uns auszutauschen.
Zudem wurden die Elternabende in den dritten Klassen abgehalten.
Vielen Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen!
Wettbewerbe der Mathematik
Hondelager Kinder sind schlau - besonders im mathematischen Bereich! Unter der organisatorischen Leitung von Frau Hollenbach hat
die 2. Runde der Matheolympiade stattgefunden. Ein Dank an die
Kollegin für ihr Engagement und ein Lob an alle fleißigen Rechner!
Kunstprojekt
Das Kunstprojekt unter der Leitung der pädagogischen Mitarbeiterinnen Frau Folwaczny, Frau Günther und Frau Peeck für die ersten
und zweiten Klassen hat begonnen.

Förderverein
Das Schulleben an der Grundschule Hondelage ist ohne den Förderverein kaum oder nur schwer vorstellbar. So unterstützt er z. B. zahlreiche Projekte durch Finanzspritzen oder helfende Hände, finanziert
Unterrichtsmaterialien und hilft immer da, wo Hilfe gebraucht wird.
Nun benötigt der Förderverein IHRE Hilfe! Ab Sommer fehlt dem Förderverein ein Kassenwart/ eine Kassenwartin. Ohne die Neubesetzung dieses Postens kann der Förderverein nicht fortbestehen und
das wäre für unsere Schule eine regelrechte Katastrophe.
Wenn Sie also Zeit und Interesse haben, melden Sie sich bitte bei
Frau Boshüsen (Vorsitzende des Fördervereins) oder bei mir. Wir
brauchen SIE!

Verschoben und nachzuholen sind:
- geplante Elternabende in den Klassen
- der Elternabend zur Radfahrprüfung
- der Elternabend Kita - Schule für die SchulanfängerInnen
2021/2022
- der Känguru Wettbewerb im Fach Mathematik (NEU:
27.04.20)

Corona- Virus
Das Corona-Virus hat unser aller Leben in beruflicher, schulischer
und privater Hinsicht kräftig durchgeschüttelt. Vorgaben änderten
sich täglich. Wichtige Entscheidungen mussten schnell und mitunter
unkonventionell getroffen werden. Vieles ist gut gelaufen, manches
nicht! Das ist menschlich und sollte vor dem Hintergrund der Dramatik der Gesamtsituation entspannt gesehen werden.
Wir alle sind gespannt, wie die Zeit nach den Osterferien und der sich
anschließenden Schulschließung gestalten wird.

So möchte ich mich bei allen am Schulleben Beteiligten für Ihre gute
Zusammenarbeit und Ihr Engagement bedanken. Frau Vogt und Herr
Wöhler haben die Schule am Laufen gehalten! Besonders meinem
Kollegium möchte ich aber für seine Einsatzbereitschaft, Unterstützung und Flexibilität danken.

Einige Dinge sind durch die Rundverfügung des Kultusministers klar
geregelt:
- Die Klassenfahrten der Klassen 3a und 3b im April müssen
abgesagt werden.
- Das Schulfest muss abgesagt werden.
- Sämtliche Schulfahrten zu außerschulischen Lernorten müssen abgesagt werden (z. B. Stadtbücherei, Jugendverkehrsschule).
- Die Bundesjugendspiele müssen abgesagt werden.
Unklar sind noch:
- die Gestaltung der Schulwaldwoche
- die Gestaltung der Radfahrprüfung

Wir werden Sie umgehend informieren, sobald sich neue Termine ergeben haben. Bleiben Sie geduldig und voller Vertrauen in die Lehrkräfte Ihres Kindes! Alle wichtigen und neuesten Informationen finden
Sie immer auf unserer Homepage www.gs-hondelage.de!

Passen Sie alle gut auf sich auf und bleiben Sie gesund, damit wir uns
(hoffentlich) am Montag, den 20. April 2020, wiedersehen.
Eine gute Zeit und ein trotz allem schönes Osterfest wünscht
im Namen des Kollegiums und der Mitarbeiter
Gabriela Baumgardt
Rektorin
Ferientermine
Damit Sie Ihre Ferien rechtzeitig planen und sich dabei nach der Schule richten können, geben
wir Ihnen die Ferientermine bekannt:

Osterferien
30.03. – 14.04.20
Schulschließung
15.04. – 17.04.2020
Maifeiertag
01.05.2020
Himmelfahrt
22.05.2020
Pfingsten
02.06.2020
Sommerferien
16.07. – 26.08.2020
Herbstferien
12.10.- 23.10.2020
Weihnachtsferien
23.12.2020 – 08.01.2021
Angegeben sind jeweils der erste und letzte Ferientag.

