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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
liebe Interessierten! 
 

Wir wollen mit Ihnen in Kontakt bleiben – Nr. 4 

Wie angekündigt, können Sie diese Mitteilungen auch als PDF auf der 

Schulhomepage einsehen: http://www.ogs-am-volkspark.bobi.net/. Dort befindet 

sich ebenso der aktualisierte Terminkalender mit der Übersicht über alle relevanten Schulveranstaltungen 

sowie Kurzberichte zu Ereignissen aus dem Schulleben. 

 

Organisatorisches 

 

Unsere Büroöffnungszeiten haben sich geändert: Wir sind von montags bis donnerstags in der Kernzeit 

von 8.00 bis 12.30 Uhr erreichbar. Gesprächstermine mit den Klassenleitungen müssen individuell und 

direkt mit den Klassenleitungen vereinbart werden. Für Gesprächsanliegen, die mit Frau Wiggershaus oder 

Herrn Orlich besprochen werden sollen, müssen Sie im Büro einen Termin machen. Ad hoc ist das zwischen 

Tür und Angel oft nicht möglich, da die Schulleitung ebenfalls häufig im Unterricht ist. 

 

Beurlaubungsgesuche und Atteste 

Immer wieder kommt es zu unerfreulichen Situationen, weil Eltern ihre schulpflichtigen Kinder vor oder nach 

langen Wochenenden mit beweglichen Ferientagen, Pfingstferien, … gar nicht oder ohne Attest des Arztes 

krank-melden. Bitte beachten Sie dazu die Hinweise auf unserer Homepage im Downloadbereich, die Ihnen 

ebenso als Elternpost zugegangen sind. Wenn Sie Ihr Kind beurlauben lassen möchten, geht dieses Gesuch 

über die Klassenleitung an die Schulleitung. Sie bekommen schriftlich Antwort darauf. Das gilt auch für die 

Befreiung vom Unterricht im Rahmen des Zuckerfestes. Bitte sagen Sie rechtzeitig vorher in der Schule 

Bescheid - das Kind darf für diese Feierlichkeit ggf. einen Tag von schulischen Veranstaltungen befreit 

werden. 

 

Ramadan 

Immer wieder erleben wir im schulischen Alltag, dass die Kinder, die fasten, sich sehr schwertun, im 

Unterricht mitzuarbeiten. Bitte überdenken Sie in den Familien, ob Sie Ihrem Kind einen Gefallen tun, wenn 

es fastet und entscheiden Sie richtig, was wirklich gut für Ihr Kind ist. 

 

Essen und Trinken 

Wir sorgen für regelmäßige Pausen und Bewegungs- und Erholungsphasen im Laufe des Schultages. Ein 

gesundes Frühstück und insbesondere an heißen Tage genügend Wasser sind wichtig für die Gesundheit 

und den Lernerfolg der Kinder. Bitte versorgen Sie Ihr Kind mit den entsprechenden gesunden Lebensmitteln 

und Getränken und achten Sie auch zuhause auf eine gesunde Ernährung. 

 

EU-Schulobstprogramm 

Um die gesunde Ernährung weiter zum Thema zu machen, haben wir uns für das Schulobstprogramm 

beworben. Es gibt noch keine Rückmeldung, ob unsere Schule den Zuschlag erhält. Falls wir für 2017/18 

Teilnehmerschule sind, benötigen wir unbedingt Eltern, die an 3 Tagen in der Woche helfen (ca. 8.00 Uhr). 

http://www.ogs-am-volkspark.bobi.net/
http://www.ogs-am-volkspark.bobi.net/


Das Obst wird von einem Demeterhof geliefert und muss für die Klassen portioniert werden. Bitte melden Sie 

sich bei Frau Bäcker: 3692902. 

 

Verkehrslotsen 

Die Bereitschaft der Eltern sich in den Morgenstunden als Verkehrslotse zur Verfügung zu stellen, ist 

rückläufig. Es ist absolut sinnvoll und im Sinne Ihrer Kinder, wenn sich kleine Gruppen von Eltern 

unangekündigt und in unregelmäßigen Abständen für ca. 20 Minuten am Morgen an den Unfall gefährdeten 

Stellen postieren. Bitte melden Sie sich dazu bei Frau Hahn: 0157-36797873. 

 

Hitzefrei 

Gibt es nur in absoluten Ausnahmefällen. Es muss rechtzeitig vorher angekündigt werden. Die 

Kernunterrichtszeit bis 11.30 Uhr wird sowieso erfüllt. Viele Eltern verlassen sich darauf, dass die Kinder bis 

zu dieser Uhrzeit in jedem Fall in der Schule sind. Das bedeutet, Sie können davon ausgehen, dass wir nur 

bei langen, extrem heißen Hitzeperioden in Absprache mit den Schulpflegschaftsvorsitzenden eine solche 

Maßnahme andenken. Diese würde in keinem Fall für Ganztagskinder gelten, sie haben das Recht und die 

Pflicht bis 16.00 Uhr zu bleiben. 

 

Hausschuhcheck 

Bitte machen Sie den obligatorischen Hausschuhscheck bei Ihrem Kind regelmäßig. Die Füße der Kinder 

wachsen, die Schuhe befinden sich nach einer gewissen Zeit in abgenutztem Zustand. Es ist nicht erlaubt, 

barfuß oder auf Socken durch das Treppenhaus oder die Flure zu laufen, es besteht Rutschgefahr. 

 

Einsammeln von Bargeld in der Schule 

Vor den Sommerferien sammeln wir den Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern des Kindes von 12 € 

ein. Dies veranlassen Sie durch eine Überweisung! Sie erhalten von uns gesondert Post zu diesem Thema. 

Werden doch einmal Bargeldbeträge in den Klassen eingesammelt (Kakaogeld, Sponsorengeld), erinnern 

Sie bitte die Kinder daran, das Geld niemals in den Jackentaschen zu verwahren, die sie im Flur aufhängen. 

Bargeld bitte ggf. in einen mit dem Vor- und Zunamen versehenen Briefumschlag packen und das Kind 

erinnern, diesen der Klassenleitung auszuhändigen. Bis dahin den Umschlag im Tornister lassen. 

 

Handynutzung und Cybermobbing 

Die Handys bzw Smartphones sowie die weiteren Elektronikspielzeuge der Kinder gehören nicht in die 

Schule. Nirgendwo auf dem Schulgelände und zu keiner Zeit dürfen sie aus dem Tornister herausgeholt 

werden. Wir übernehmen als Schule keinerlei Verantwortung dafür, wenn Ihrem Kind diese Gegenstände 

geklaut werden. Bitte wenden Sie sich an die Polizeidienststelle in der Dordelstraße und erstatten Anzeige in 

einem solchen Schadensfall. 

Leider kommt es in den vergangenen Monaten immer mal wieder vor, dass sich Kinder im Freizeitbereich 

WhatsApp Nachrichten senden, die Mitschülerinnen und Mitschüler verletzen. So kommt es zu Streitigkeiten, 

die bis in den Schulalltag hineinwirken. Bitte kontrollieren Sie, was Ihr Kind mit dem Smartphone tut und 

unterstützen es, den richtigen Umgang mit Medien zu erlernen. Es ist Ihre Aufgabe zu kontrollieren, was das 

Kind in sozialen Netzwerken verbreitet, liest usw. 

Leider kam es auch schon vor, dass sich Mütter über WhatsApp derart stritten, dass der Schulfrieden gestört 

wurde. Ich bitte Sie alle sehr, die WhatsApp – Gruppen für sinnvolle Dinge und angemessene 

Kommunikation zu nutzen. Bitte seien Sie Vorbild für Ihr Kind! 



Unsere Abfrage zur verlässlichen Übermittagsbetreuung und Betreuung vor dem Unterrichtsbeginn 

Es war ausdrücklicher Wunsch der Elternschaft unser Betreuungsangebot zu verbessern. Wir arbeiten 

gemeinsam intensiv daran, die Qualität und die Quantität zu verbessern. Bitte unterstützen Sie uns darin, 

unsere Bedarfe gegenüber den Ansprechpartnern zu benennen, die dafür zuständig sind, die 

Rahmenbedingungen unseres Betreuungsangebotes zu sichern oder auszubauen. Es handelt sich um eine 

gemeinsame und abgestimmte Vorgehensweise mit den OGS-Kollegen. Wenn Sie keinen Bedarf äußern, 

wird sich nichts ändern. Bitte geben Sie uns zeitnahe die ausgefüllten Abfragezettel zurück. 

 

Spielzeug am Spielzeugtag 

Gerne dürfen die Kinder Spielzeug am vorher angekündigten Spielzeugtag mitbringen. Das Mitbringen von 

Elektronikspielzeug ist generell verboten. Derzeit sind sog. „Hand-Spinner“ voll im Trend. Sie sind auch 

Spielzeug und müssen zuhause bleiben – außer am Spielzeugtag. Wir werden ab sofort sämtliche „Hand 

Spinner“ einsammeln, die wir im Unterricht in der Hand der Kinder vorfinden. Sie können von den Eltern 

persönlich im Schulleitungsbüro bei Frau Wiggershaus und Herrn Orlich abgeholt werden. 

 

Sammelkarten 

Sammelkarten aller Art führen erfahrungsgemäß zu Streitigkeiten. Sie dürfen generell nicht mit in die Schule 

gebracht werden. Wir sammeln auch diese ein. Sie können gerne persönlich von den Eltern im 

Schulleitungsbüro bei Frau Wiggershaus und Herrn Orlich wieder abgeholt werden. 

 

Ärger mit der Nachbarschaft 

In letzter Zeit gab es Beschwerden einer Nachbarin, die neben dem Schulausgang „Hohe Eiche“ wohnt. 

Übereifrige Fußballer klettern bei Ballverlust über den Zaun und beschädigen dabei Pflanzen der 

Anwohnerin. Wir haben mit den Kindern über dieses Problem gesprochen. Wir möchten Sie bitten, Ihre 

Kinder nochmals eindringlich darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei um Sachbeschädigung handelt. Das 

Klettern über Zäune aller Art ist verboten. Wir erproben derzeit Möglichkeiten, den Fußballplatz zu verlegen. 

Es finden zusätzlich Fußballpausen in der Turnhalle statt (montags und freitags). 

 

Pausenspielzeug 

Ein Gremium aus Kindern aller Klassen hat sich Gedanken um die Bestückung der neuen Pausenkiste 

gemacht. So sind nun Handgeräte und andere Spiele vorhanden, die in einer bewegten Pause Jungen und 

Mädchen sowie Kindern aller Altersstufen im Grundschulalter Spaß machen. Wir danken Frau Meyer und 

ihrer Praktikantin für ihre Initiative sowie den verantwortlichen Schülerinnen und Schülern sowie den 

politischen Vertreterinnen und Vertretern im Stadtbezirk Bochum – Ost, die unseren Zuwendungsantrag 

genehmigt und das Geld dafür bewilligt haben. 

 

Diskussionen rund um die Abschlussfeier in der Moschee 

Pastor Kemper hat sich angeboten, zu einem gemeinsamen Gesprächstermin mit Ihnen in die Schule zu 

kommen und noch einmal zu erklären, wie diese interreligiöse Feier zu verstehen ist. Im Sommer 2016 

wurde die Feier in St. Marien durchgeführt, schon lange im Vorfeld wurde der nun anstehende Gegenbesuch 

verabredet. Wir haben aus den bereits durchgeführten gemeinsamen Feierlichkeiten und Begegnungen 

gelernt, die diesjährige Verabschiedung unserer Klassen 4 wurde durch ein bewährtes, gemeinsames 

Gremium mit Vertretern der beiden Kirchen, der Moscheegemeinde und der Schule vorbereitet. Wir freuen 

uns darauf und die Kinder und wir freuen uns auf die rege Teilnahme der Eltern am letzten Schultag vor den 

Sommerferien (14.7.17 Beginn 10.00 Uhr in der Moschee, anschließend Abschluss auf dem Schulhof). 



Eltern, die zuvor einen Austausch zum Thema „interreligiöse Feier in der Moschee“ wünschen, melden sich 

zwecks Abstimmung eines Termins mit Herrn Kemper bis zum 14.6.17 bei Frau Kleinbeck im Büro. 

 

Neuigkeiten aus dem Schulleben - Es gibt viele erfreuliche Dinge zu berichten! 
 

Rückblick VfL-Bochum GrundschulCup 

Wir haben am 17.5.17 am VfL-Bochum GrundschulCup teilgenommen und sind von insgesamt 12 

angemeldeten Mannschaften Turniersieger geworden! Neben Medaillen, Urkunden und Eintrittskarten für 

das Saisoneröffnungsspiel des VfL Bochums haben wir uns zudem für das Regierungsbezirksfinale am 

12.7.17 in Lüdenscheid qualifiziert.  

 

Rückblick Sponsorenlauf 

Hoch motiviert gingen unsere 230 Kinder am 26.4.17 an den Start. Um jede Runde wurde gekämpft! Auch 

Eltern schlossen sich spontan dem sportlichen Treiben für den guten Zweck an! Wir danken Ihnen sehr 

herzlich, dass Sie diese Veranstaltung so mitgetragen haben! Sie feuerten die Kinder an, kümmerten sich 

um das Obstbüffet oder griffen beherzt die Hand Ihres Kindes und liefen mit ihm zusammen. Besonders 

gelungen war für uns alle die letzte – gemeinsame - Runde. Solche Erlebnisse stärken unser 

Zusammengehörigkeitsgefühl! Am Ende hatten die Schülerinnen und Schüler eine großartige Strecke von 

829 Kilometern zurückgelegt. Insgesamt wurden durch Ihre Beiträge und die der weiteren Sponsoren ein 

Betrag von 3.025 Euro erlaufen! Großer Einzel - Sponsor unserer Laufaktion für die Zirkusprojektwoche ist 

diesmal die Sparda-Bank. Sie unterstützt uns mit weiteren 1500 Euro, die Herr Wilmes an die Sportlerinnen 

und Sportler sowie die Schulpflegschaftsvorsitzende, Frau Bäcker und an die Vertreterin des Fördervereins, 

Frau Dag, übergab. Unser Dank als Schule gilt allen großen und kleinen Spendern, den eifrigen Läuferinnen 

und Läufern sowie dem BV Langendreer, der seinen Sportplatz zur Verfügung stellte. 

 

Rückblick Westparklauf 

Am 18.5.17 fand der Bochumer Westparklauf für Schulen statt. Unsere Schule war mit jeweils zwei Kindern 

aus beiden Klassen des dritten und vierten Schuljahres vertreten. Alle Schülerinnen und Schüler mussten 

eine Strecke von 1000m so schnell wie möglich laufen. Die Laufergebnisse unserer Kinder können sich 

sehen lassen: sie kamen im „guten und vorderen Mittelfeld“ an (genaue Platzierungen sind noch nicht 

veröffentlicht). Aus der Klasse 4a kam ein Läufer sogar als erster in seinem Lauf über die Ziellinie! Für alle 

Läuferinnen und Läufer war der Westparklauf ein tolles Sportevent! 

 

Rückblick Jeki – Konzert 

Unsere Jeki-/Jekits-Kinder hatten am 24.5.17 bei uns in der Sporthalle ihren großen Auftritt. Unter der 

Leitung von Fr. Bohlen und Herrn Muscat spielten ca. 25 Kinder aus dem 2. und 3. Schuljahr ein kleines 

Konzert. 

Alle Schülerinnen und Schüler unsere Schule waren als Zuschauer begeistert! Die Rufe nach einer Zugabe 

waren laut und anhaltend! Schön, dass unsere Jeki-LehrerInnen auch alle Kinder der Schule zum 

Mitmachen bei der Zugabe animieren konnten! 

Es war schön zu merken, dass alle gemeinsam viel Freude am Musizieren haben! Unser großes 



Dankeschön an Frau Bohlen und Herrn Muskat für das tolle Einüben und Durchführen des Konzertes und 

natürlich allen Musikern unserer Schule. Wir freuen uns schon auf ein neues Konzert mit Euch! 

 

Ausblick Sport- und Spielfest 

Am 28.6.17 findet unser Sport- und Spielfest statt. In diesem Jahr werden wir das Angebot, neben den 

spannenden Kooperationsstationen, um vier Wettkampfstationen mit leichtathletischen Schwerpunkten 

ergänzen. Deswegen werden wir den benachbarten Sportplatz vom BV Langendreer 07 in unser Fest 

einbinden. 

Um die Organisation und Feinplanung des Festes voranzutreiben, hat sich ein Gremium aus unseren 

Sportlehrerinnen und Sportlehrern sowie freiwilligen Elternhelfern gebildet. Herzlichen Dank an alle 

Beteiligten. Bitte melden Sie sich bei Hern Sönger oder Herrn Orlich, wenn Sie uns im Vormittagsbereich bei 

der Durchführung dieses Events unterstützen können! 

 

Ausblick Bürgerfest 

Unsere Schule wird am 13.6.17 im Volkspark mit einem kleinen Stand vertreten sein. Wie bereits in einer 

unseren vorherigen Mitteilungen erwähnt, bittet der Förderverein Sie, liebe Eltern, um Ihre Mithilfe am Stand 

zwischen 14.00 und 16.00 Uhr (Aufbau ab 13.00 Uhr) sowie um Kuchenspenden (keine Sahnetorten). Bitte 

melden Sie sich gerne bei Frau Özcan: 0171-5770547. 

Unsere Tanz AG tritt beim Fest im Park um 15.00 Uhr mit einer kleinen Darbietung auf der Bühne auf und 

freut sich auf reges Zuschauerinteresse. 

 

Tanzen, Basketball, Handball 

Unsere außerunterrichtlichen AGs sind das ganze Schuljahr sehr erfolgreich für OGS- und Nicht-OGS-

Kinder gelaufen. Die Kinder berichten mit viel Freude und weiterem Tatendrang von ihren Fortschritten. 

Ohne das besondere Engagement der Vereine und der AG-Leitungen wäre dies nicht möglich gewesen. 

Schule, Eltern und vor allem unsere Schülerinnen und Schüler danken Ihnen sehr herzlich und hoffen auf 

eine Fortsetzung 2017/18. Frau Sehner und die Handballkinder nehmen am 10.6.17 an der 

Stadtmeisterschaft teil, die Tanz AG nimmt an den Jugendtanztagen in Köln teil. Alle Interessierten (Eltern, 

Großeltern, Mitschülerinnen und Mitschüler) sind außerdem am 1.7.17 um 14 Uhr zum Präsentations-

Nachmittag im VfL-Clubheim eingeladen (Berggate 69 in Bochum Hamme.) 

Es wird eine Bedarfsabfrage für diese Sport AGs für das kommende Schuljahr geben. 

 

Ich wünsche Ihnen im Namen des Kollegiums einen guten Endspurt für das laufende Schuljahr. Wir werden 

uns sicher noch begegnen. Bitte achten Sie auf die weiteren Mitteilungen der Schule und die Elternpost der 

Klassenleitungen. 

 

Herzliche Grüße! 

gez. H. Wiggershaus 


