Hövelhof, 30.08.2018
Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie konnten die Sommerferien, in denen uns die Sonne rundum verwöhnt hat ,
genießen und haben eine schöne Zeit mit Ihren Familien verbracht. Jetzt starten wir alle wieder
voller Elan in das neue Schuljahr. Mit einer guten personellen Ausstattung können wir unsere
Arbeit aufnehmen. Unser Team wird durch Frau Kemper als Sonderpädagogin, Herrn Vog elsang
und Frau Westhoff als feste Lehrkräfte und Frau Middeke als sozialpädagogische Fachkraft zur
Unterstützung in der Eingangsphase bereichert. Da Frau Gärtner unsere Schule überraschend in
eine Festanstellung kurz vor den Ferien verlassen hat, konnten wir Frau Henkemeyer noch als
Vertretungslehrkraft hinzugewinnen. Wir freuen uns sehr über die Erweiterung unseres Teams
und wünschen den neuen Kolleginnen und dem Kollegen viel Freude und eine gute
Einarbeitungszeit an unserer Schule.
Die Bautätigkeiten an unsrer Schule im Bereich der Verwaltung, die während der
Sommerferien begonnen haben, sind auf einem guten Weg, bringen aber erst mal einige
Veränderungen mit sich. Das Sekretariat und das Schulleitungsbüro sind umgezogen und nur
über den Zugang durch die Aula oder über den kleinen Seitengang von Haus 1 erreichbar.
Elterngespräche müssen aufgrund der z.Zt. fehlenden Besprechungsräume vermehrt in den
Klassenräumen stattfinden. Auch im Bereich der Parkplätze und auf den Zuwegen kann es durch
Baustellenfahrzeuge und -maschinen immer wieder zu Behinderungen kommen, die Umwege
erfordern. Bitte berücksichtigen Sie dies.
Wie Sie der Presse entnehmen konnten, werden in Zusammenarbeit mit dem Schulträger, der
Gemeinde Hövelhof, in den ersten Schulwochen „Elternhaltestellen“ im Bereich der
Parkplätze eingerichtet. Sie werden mit diesen Schildern gekennzeichnet sein:

Wir möchten damit an das Verantwortungsbewusstsein
der Eltern für die Sicherheit aller Kinder auf dem Schulweg
appellieren. Hier ist ein gefahrloses Aussteigen und ein
sicherer kurzer Weg in die Schulgebäude für alle Kinder
möglich. Sollten Sie das Auto nutzen müssen, verhalten
Sie sich rücksichtsvoll und parken auf den dazu vorgesehenen
Elternhaltestellenflächen vor Haus1 und Haus2 und vor der
Sporthalle.

Rangieren und Anhalten an Stellen direkt vor den Eingängen gefährdet alle Kinder!
Das Befahren der Wendeschleife und Halten in diesem Bereich ist verboten!
Im Sinne der Bewegungsförderung und Gesundheitserziehung bringen Sie Ihr Kind möglichst zu
Fuß zur Schule und unterstützen es dabei, den Schulweg zunehmend eigenständiger gehen zu
können. Dazu ist es sinnvoll, sich untereinander abzusprechen, damit Kinder sich gemeinsam
auf den Schulweg machen können.
Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihr umsichtiges Verhalten zum Schutze der Kinder!
Einige wichtige Informationen und Telefonnummern möchte ich Ihnen zum Beginn des
Schuljahres mitteilen, um Abläufe zu erleichtern. Die Einhaltung dieser Regeln trägt auch zur
Sicherheit und zum Wohlbefinden Ihres eigenen Kindes bei.
Alle Informationen und noch mehr finden Sie auch auf unserer Homepage(www.kirchschulehoevelhof.de), auf der Sie auch alle zentralen Elternbriefe finden. Schauen Sie doch mal vorbei!
Die Terminplanung des Schuljahres entnehmen Sie bitte dem Schuljahresbegleiter Ihres Kindes!

Bitte wenden!

Sekretariat (Fr. Marxcord)

Offene Ganztagsschule
(OGS / RaBe)
Lernzeiten OGS
/Hausaufgaben für alle
Kinder

Schuljahresbegleiter
der Kirchschule

Fundsachen

Schulbeginn

Fahrradständer

Schultoiletten

Täglich von 7.30-12.00 Uhr besetzt
Tel.: 5009-300/ mail: kirchschule-verwaltung@hoevelhof.de
Krankmeldungen bitte morgens mündlich hier! Die schriftliche
Entschuldigung tragen Sie bitte ab S. 102 in den Schuljahresbegleiter Ihres Kindes ein, den es dann bei der Rückkehr in die
Klasse bei den Klassenlehrerinnen vorzeigt. In der Schule
angegebene Telefonnummern(auch Notfallnummern) bitte überprüfen
und ggf. Änderungen sofort melden.
Täglich ab 10.30 Uhr erreichbar
Tel: 5009-332 oder 5009-336 /mail: kirchschule-ogs@hoevelhof.de
Informationen und Anmeldungen erhalten Sie im Sekretariat.
In den ersten beiden Schulwochen (bis zum 07.09.) gibt es keine
Hausaufgaben, um den Kindern Zeit für das Zusammenwachsen als
Lerngruppe für die Lernzeit zu geben.
Freitags ist immer hausaufgabenfrei! Alle Lernzeiten schließen sich
an eine Ess- und Bewegungspause an.
Hausaufgabenheft , Kalender mit Terminen der Kirchschule und
Austauschmöglichkeit zwischen Schule und Elternhaus
Jedes Kind erhält einen Schuljahresbegleiter zum Preis von 3 €
(bezuschusst durch die freundliche Unterstützung unserer
Fördervereine) und soll ihn auch täglich nutzen. Bitte unterstützen Sie
Ihr Kind dabei und unterschreiben Sie die Mitteilungen einmal
wöchentlich!
Fundsachen, wie Jacken, Hausschuhe, Mützen, etc. werden in den
Sammelboxen in Haus1 und Haus 2 in den Fluren aufbewahrt. Gerne
können Sie dort vermisste Sachen ihres Kindes entnehmen. Jeweils
zu den Weihnachts- und Sommerferien werden diese geleert.
Alle Kinder sammeln sich vor dem Unterrichtsbeginn auf dem
Schulhof. Nutzen Sie die Wege um die Gebäude herum, nicht durch
die Gebäude. Das Schulgebäude betreten die Kinder nach und nach
selbstständiger und finden dort ihren Weg in die Klassenräume.
Lehrerinnen und Lehrer stehen Ihnen als Eltern nach Absprache
gerne für Fragen und Beratungen zur Verfügung, nicht jedoch
während der Unterrichtszeit.
Der Fahrradständer vor Haus 1 bietet die Möglichkeit, die Fahrräder
geschützt, aber nicht gesichert unterzustellen. Er wird nicht
abgeschlossen. Die Fahrräder müssen stets abgeschlossen sein.
Versicherungsschutz durch die Schule/Gemeinde besteht nicht.
Unsere Schultoiletten sind renoviert und sollen für alle Kinder
angenehm nutzbar bleiben. Sprechen Sie mit Ihrem Kind bitte
ausführlich und immer wieder über einen ordnungsgemäßen
Gebrauch der Toiletten.

Besonders möchte ich noch auf die Klassenpflegschaftssitzungen zu Beginn des Schuljahres
hinweisen, auf denen wichtige Informationen für alle Eltern besprochen werden. Bitte achten Sie
auf die Termine auf den Einladungen! Ich möchte Sie ermuntern, die Chance zu nutzen und sich
aktiv in das Schulleben über die Mitbestimmungsgremien einzubringen. Seien Sie dabei, Sie als
Eltern sind uns wichtig bei allen Fragen der Schulentwicklung und -gestaltung! Außerdem
möchte ich noch einmal an den „Tag der offenen Tür“ am Samstag, den 29.09. als
verbindlichen Schultag für alle erinnern. Zum Schuljahresanfang können auch wieder SchulT-Shirts bei Frau Marxcord bestellt werden. Ich wünsche uns allen einen guten Start in das
Schuljahr 2018/19, einen guten Verlauf und freue mich auf die interessante, konstruktive
Zusammenarbeit mit Ihnen und auch auf die zahlreichen Begegnungen im Schulalltag!
Mit freundlichen Grüßen
(C. Kirchner, Schulleiterin)

