Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie sind alle gut in das Jahr2019 gestartet.
Eigentlich hatte ich vor, mich zur Zeugnisausgabe und zum Beginn des 2. Halbjahres
mit einem Brief an Sie zu wenden. Da sich aber jetzt schon einige Fragen Ihrerseits
ergeben haben, möchte ich Sie über die aktuellen Ereignisse, die sich alle ganz knapp
vor den Weihnachtsferien ergeben haben - hauptsächlich die OGS betreffend- in
Kenntnis setzten.
Ganz kurz vor den Weihnachtsferien endete das Ausschreibungsverfahren zur
Trägerschaft der OGS, das die Gemeinde Hövelhof durchgeführt hat. Der Auftrag für die
Übernahme der Trägerschaft zum 01.08.2019 wurde von der Gemeinde Hövelhof
aufgrund eines transparenten Vergabeverfahrens an das „Sozialwerk für Bildung und
Jugend“ gegeben. Dies wurde dem Personal schon vor den Ferien mitgeteilt, das auch
schon Vertreter des zukünftigen Trägers persönlich zur Klärung erster Fragen
kennenlernen konnte. Es ist das erklärte Ziel des neuen Trägers, eine personelle
Kontinuität in der pädagogischen Arbeit sicherzustellen.
Bis zu den Sommerferien ist der Elternträgerverein unter der neuen Leitung von Frau
Jacobs-Stuckmann wie gewohnt für alle Anfragen da. Es ist verständlich, dass so eine
Umbruchsituation viele Fragen und Befürchtungen auslöst. Deshalb soll das
kommende halbe Jahr genutzt werden, um gemeinsam mit dem neuen Träger, dem
OGS-Team, dem Elternträgerverein, den Lehrerinnen und Lehrern und der
Schulleitung konstruktiv zusammenzuarbeiten und den Prozess des Übergangs zu
gestalten. Das Fortführen der gewohnt guten und vielfältigen Arbeit für die Kinder im
Nachmittagsbereich ist uns gemeinsam ebenso wichtig wie die qualitativ hochwertige
Mittagsversorgung durch unsere Frischküche.
Das Hausmeisterhaus, das für die Nutzung durch die OGS vorgesehen ist, kann zur Zeit
noch nicht nach den schon vorliegenden Plänen umgebaut werden. Grund ist, dass das
Bauamt der Gemeinde zunächst andere Bauprojekte abwickeln muss. Seit Ende
Dezember werden die leerstehenden Räume vorübergehend für die Unterbringung
weiblicher Flüchtlinge genutzt, die ansonsten allein unter Männern untergebracht
werden müssten. Diese Nachricht erreichte mich ganz kurz vor den Weihnachtsferien,
worüber ich die OGS –Leitung umgehend informiert habe. Die vorübergehende
Unterbringung von geflüchteten Frauen wird den schulischen Ablauf und auch den
nachmittäglichen OGS-Betrieb nicht beeinträchtigen. Auch die eigentliche Bestimmung
des Hausmeisterhauses bleibt laut heute nochmals bestätigter Aussage von Herrn
Langmeier davon unberührt.
Sollte es in diesem Zusammenhang noch Fragen geben, können Sie sich gerne an mich
wenden.
Nun noch zwei Termine für Ihre persönliche Planung: Am Tag der Zeugnisausgabe für
Jahrgang 3 und 4, dem 08.02. 2019 endet der Unterricht für alle Kinder um 10.35 Uhr,
also nach der 3. Stunde. Die OGS und RaBe-Betreuung findet wie gewohnt statt.
Unsere Karnevalsfeier findet in diesem Jahr am 28.02. statt.
Ein besonderes Highlight im 2. Halbjahr, nämlich unser Schulfest am 15.06. ist auch
bereits durch die Planungsgruppe im Blick. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung
und Ihr Mittun!
Freundliche Grüße

(Schulleiterin)

