
  

 
 
 
 
        

                                                                           Oktober 2020 
 

Liebe Eltern, 

die erste Etappe im „eingeschränkten Regelbetrieb“ ist geschafft. Alle 
Kinder kommen seit den Sommerferien wieder gemeinsam zur Schule. 
 
News aus dem Kollegium 
Frau Ahl ist zurück und als Co- Klassenlehrerin in der 1c im Einsatz. 
Nach den Herbstferien kommt auch Frau Büsching wieder. Wir freuen 
uns! Frau Hillebrecht ist momentan erkrankt, rechnet aber nach den 
Herbstferien mit ihrer Rückkehr- gute Besserung an dieser Stelle! 
Und eine gute Nachricht von Frau Vogelsang: Sie ist schwanger und 
erwartet im Frühjahr ein Baby- herzlichen Glückwunsch! An der 
Nachfolge einer Klassenlehrkraft wird fleißig gearbeitet und eine Ent-
scheidung zu gegebener Zeit bekannt gegeben. 
Die neuen pädagogischen Mitarbeiter Frau Wegener und Herr Ehren-
berg haben sich gut in der 1a und 1c eingelebt und bereichern unse-
ren Schulalltag mit ihrer Tatkraft. Außerdem bekommen wir nach den 
Herbstferien noch zwei Vertretungslehrkräfte, um Ausfälle besser auf-
fangen zu können.  
 
Einschulung  
Auch ohne Einschulungsgottesdienst, Chorgesang, Theaterauffüh-
rung und Cafeteria konnten wir der Einschulung am Samstag, dem 
29. August, einen feierlichen Rahmen geben. 53 ErstklässlerInnen 
wurden in drei Klassen eingeschult – das gab es in Hondelage schon 
lange nicht mehr. Die Turnhalle wurde durch das künstlerische Talent 
einiger Lehrerinnen und pädagogischen Mitarbeiterinnen in eine 
wahre Festhalle verwandelt. Vielen Dank! 
Mittlerweile haben sich die neuen Schulkinder gut eingelebt und sind 
ein fester Teil unserer Schulgemeinschaft.  
 
 

 
 
Bitte vormerken: Elternsprechtage und Beratungsgespräche 
Wir haben uns als Kollegium entschieden, die Gespräche in Präsenz-
form stattfinden zu lassen. 
Folgende Termine sind angesetzt: 
Beratungsgespräche Klasse 4:   am 16. und 18.11.2020 
Elternsprechtage Klasse 1:    am 23. und 25.11.2020 
Elternsprechtage Klassen 2 und 3:   am 09. und 11.11.2020 
Weitere Infos erhalten Sie von der Klassenlehrkraft unmittelbar nach 
den Ferien. 
Um Kontakte und Begegnungen in der Schule bei diesen Gesprä-
chen zu minimieren, möchten wir Sie bitten, erst zur angegebenen 
Zeit zu erscheinen. Wir bemühen uns sehr, im Zeitplan zu bleiben. 
Bitte betreten Sie das Gebäude mit Mund-Nasen-Schutz. Sie müssen 
sich nicht in das Besucherbuch eintragen. Wir dokumentieren Ihre 
Anwesenheit intern. 
 
 
Schule in Zeiten von Corona – Auswertung der Umfrage 
Um unser eigenes Handeln zu reflektieren und im Falle einer erneu-
ten Schulschließung vorbereitet zu sein, haben wir in den Jahrgän-
gen zwei bis vier eine Umfrage ausgegeben, um zu hören, welche 
Wünsche, Anregungen und auch Kritik Sie nach der Corona- Schul-
zeit vor den Sommerferien an uns herantragen. Die Rücklaufquote 
war mit ca. 90% sehr hoch – vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
Ihre Rückmeldungen haben wir intensiv, aber noch nicht in allen Be-
reichen abschließend diskutiert. Verschiedene Eckpunkte kann ich 
Ihnen aber schon mitteilen: 

- Im Falle des Szenarios B halten wir am Modell des tagewei-
sen Wechsels fest. 

Bei einer Schulschließung im Szenario C 
- werden die Arbeitspläne wie bisher über Iserv verschickt  
- müssen Arbeitspläne und erledigte Aufgaben in die Schule 

zurückgebracht werden, damit Aufgaben kontrolliert und Er-
gebnisse zurückgemeldet werden können. 

- sind verstärkt Videokonferenzen über Iserv zur erklärenden 
Vermittlung neuer Lerninhalte geplant. 

 



- sind die Lehrkräfte wie gewohnt jederzeit per Mail zu errei-
chen und anzuschreiben, um dann persönliche Telefonter-
mine zu vereinbaren. 

 
Wie die einzelnen Maßnahmen genau umgesetzt werden, teilen wir 
Ihnen im „Ernstfall“ mit. 
Um die Müllberge zu minimieren, möchten wir Sie bitten, Ihrem Kind 
am ersten Schultag nach den Herbstferien ein kleines Gästehand-
tuch mitzugeben. Dieses wird nur von Ihrem Kind benutzt, an den 
Tischhaken gehängt und zum Wochenende zur Wäsche wieder mit-
gegeben. Ein Versuch ist es wert! 
 
 
Schulhofsituation am Nachmitttag 
Nochmal in Erinnerung bringen möchte ich folgende Bitte an Sie alle: 
Das Schulleben am Nachmittag hat sich an unserer Schule durch die 
Schulkindbetreuung im Haus grundlegend geändert. Wurden früher 
die Schultüren mittags geschlossen, nehmen mittlerweile 60 Kinder 
im Schulgebäude und im Pavillon die Betreuung wahr. Diese Kinder 
essen in der Schule, erledigen ihre Hausaufgaben und verbringen ih-
ren Nachmittag auf dem Schulgelände. Durch den „öffentlichen Spiel-
platz“ und den Hallenbetrieb ist die Aufsichtssituation auf dem Schul-
hof mitunter sehr unübersichtlich geworden. 
So sind zwischen Schule und Schulkindbetreuung zum Schutz aller 
Kinder folgende Absprachen getroffen worden: 

- Das Roller- und Fahrradfahren auf dem Schulhof ist bis 16.45 
Uhr nicht erlaubt. (An dieser Stelle sei auch angemerkt, dass 
Schülerinnen und Schüler weder mit dem Fahrrad noch mit 
dem Roller zur Schule kommen sollen). 

- Wir möchten alle Fußgänger bitten, den Schulhof nicht als 
„Durchgangsweg“ zu nutzen. 

- Das Fußballspielen am Nachmittag ist nur auf dem angren-
zenden Bolzplatz gestattet, nicht mehr auf dem Schulgelände. 

- Natürlich dürfen Kinder ihre Freunde in der Schule am Nach-
mittag besuchen. Wir würden Sie als Eltern aber bitten, Ihre 
Kinder nicht vor 15.00 Uhr zu schicken, denn erst dann sind 
die Gruppen mit Mittagessen und Hausaufgaben fertig. 

 
 

Förderverein 
Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle einmal mehr an den För-
derverein. Die „Kollektion“ der Schul- Accessoires wurde zum Schul-
anfang noch einmal erweitert und ist auf der Homepage einzusehen. 
Vielleicht suchen Sie ja schon etwas für den Adventskalender oder 
Weihnachten. Wenn Sie den Förderverein unterstützen wollen und 
noch kein Mitglied sind, melden Sie sich an! Nutzen Sie dazu die In-
fos und Formulare auf der Homepage oder sprechen Sie die Vorsit-
zenden Frau Boshüsen und Frau Steiner direkt an.   
 
Elternmitarbeit 
Die Elternabende in den ersten und dritten Klassen konnten unter 
den Abstands- und Hygieneregeln in der Pausenhalle stattfinden.  
Der Schulelternrat wurde neu besetzt: Den Vorsitz übernehmen für 
die kommenden zwei Jahre Frau Rischbieter und als Vertretung Frau 
Jedamzik. Alle Gremien konnten ebenfalls neu besetzt werden. Vie-
len Dank an Sie als Eltern, dass Sie uns in unserer Arbeit so tatkräftig 
unterstützen. Der „traditionelle“ Elternabend zum Übergang auf die 
weiterführenden Schulen, der immer vor den Herbstferien im Gymna-
sium Neue Oberschule stattfindet, muss in diesem Jahr coronabe-
dingt entfallen. Die Eltern des vierten Jahrgangs sind informiert. 
 
Termine oder Informationen zum Schulleben können Sie auch immer 
der Homepage www.gs-hondelage.de entnehmen. 

 
Nun wünsche ich Ihnen trotz aller Widrigkeiten  

erholsame Herbstferien- 
 im Namen des Kollegiums und der Mitarbeiter 

Gabriela Baumgardt 
Rektorin 

 

Ferientermine 

Damit Sie Ihre Ferien rechtzeitig planen und sich dabei nach der Schule rich-
ten können, geben wir Ihnen die Ferientermine bekannt: 

Herbst        12.10. - 23.10.2020 
Weihnachten 2020/21      23.12.20 – 08.01.2021 
Zeugnisferien                  01./ 02.02.2021 
Ostern                             29.03. – 09.04.2021 

Angegeben sind jeweils der erste und letzte Ferientag 


