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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
liebe Interessierten! 
 

Wir wollen mit Ihnen in Kontakt bleiben – Nr. 5 

Deswegen ist es uns ein besonderes Anliegen, noch einmal auf Wichtiges aus dem Schulleben hinzuweisen! 

Diese Mitteilung ist auch als PDF auf der Schulhomepage einsehbar: 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 sind montags bis donnerstags in der Kernzeit von 8.00 bis 12.30 Uhr. 

Bitte vereinbaren Sie Gesprächstermine bei Anmerkungen und Fragen zu den Zeugnissen direkt mit den 

Klassenleitungen (siehe Begleitschreiben zu unseren Zeugnissen und Kann-Büchern). Spontane Gespräche 

zwischen Tür und Angel sind oft nicht sinnvoll. Auch die Schulleitung bittet um vorherige Terminabsprache. 

 

Fehlen von Kindern an Schultagen vor und nach den Ferien 

Bitte beachten sie dazu die regelmäßigen Informationen auf unserer Homepage und im Downloadbereich 

(Dokumente). Trotz Elternpost und Hinweis im letzten Newsletter fehlen immer wieder Kinder ohne 

vorherigen Antrag auf Freistellung oder Entschuldigungsschreiben der Eltern (Zuckerfest, vor/nach den 

Ferien). Es handelt sich dann um unentschuldigte Fehlstunden. Wenn Sie Ihr Kind beurlauben lassen 

möchten, melden Sie sich bei der Klassenleitung. Sie informiert die Schulleitung. Sie erhalten eine 

schriftliche Antwort. Beurlaubungen aus finanziellen Gründen (weil der Flug dann günstiger ist) oder aus 

Komfortgründen (weniger Stau) werden nicht genehmigt. Bitte bedenken Sie: Fehlt Ihr Kind ohne eine 

Beurlaubung durch die Schulleitung, ist die Schule rechtlich verpflichtet, dies an die Schulverwaltung weiter 

zu geben. Dort wird entschieden, ob gegen die Eltern ein Bußgeld verhängt wird. 

 

Büchergeld 

Unseren Brief dazu, haben Sie sicher schon gelesen. Falls noch nicht geschehen, überweisen Sie den 

Eigenanteil von 12 € in dieser Woche! Eltern, die Mittel aus BuT erhalten, müssen den Betrag aus den 70 Euro 

„Schulausstattungsgeld“ bezahlen, das automatisch überwiesen wird. Bei Fragen, wenden Sie sich an Frau 

Meyer! 

 

Personelle Änderungen in unserer OGS 

Es verlassen uns zum Schuljahresende Frau Köster, Frau Busche, Frau Sandkühler und Frau Bousraou. Wir 

danken Ihnen sehr herzlich für die zum Teil langjährige Unterstützung unserer Kinder und unseres 

gemeinsamen Schullebens sowie für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Für die kommenden Aufgaben an 

anderen Standorten der AWO wünschen wir Ihnen alles Gute und viel Erfolg! 

Unser AWO-OGS-Team wird in neuer Zusammensetzung und mit neuer Leitung nach der Schließungszeit 

weiterarbeiten. 

Wir haben schulintern im abgelaufenen Schuljahr viele pädagogische, organisatorische und fachliche Dinge 

angesprochen, die wir gemeinsam besser machen wollen. Auch von Kindern und Eltern kamen Wünsche 

und Hinweise, die das Ganztagskonzept und die Hausaufgabenzeit betrafen. Wir haben in unseren 

Mitwirkungsgremien dazu beraten und im Dezember 2016 ein Konzept verabschiedet, das wir schrittweise 

umsetzen möchten. Es ist schön, wenn wir auch in diesen Punkten weiterhin mit Ihnen als Eltern offen 

kommunizieren können. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es keinen Sinn macht, zu viele Dinge 
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gleichzeitig zu ändern. Alle Veränderungen hängen auch von der personellen Ressource ab. Das gilt für das 

OGS-Team wie für das Lehrerkollegium gleichermaßen. 

 

Verlässliche Übermittagsbetreuung und Betreuung vor Unterrichtsbeginn 

Unsere Ansprechpartner in dieser Angelegenheit sind die AWO als Ganztagsträger und die Stadt Bochum als 

Schulträger. Ihre Betreuungswünsche haben wir schon abgefragt. Am 13.7.17 findet ein Informationsabend 

für die Eltern der künftigen Klassen 1 statt. Auch hier werden wir die Eltern befragen. Erst dann sind 

aussagekräftige Zahlen vorhanden. 

Es ist unrealistisch davon auszugehen, dass sich diese zusätzliche Maßnahme schon nach den Sommerferien 

2017 einrichten lässt. Wenn Sie geeignete Personen kennen, die z.B. gerne im Zeitrahmen montags bis 

freitags von 7.15 bis 8.00 Uhr und von 11.45 bis 13.30 Uhr verlässlich in der OGS arbeiten wollen, melden Sie 

sich gerne im Büro. 

 

EU-Schulobstprogramm 

Einige Eltern standen in den Startlöchern, um das Obst für die Kinder zuzubereiten! Im Schuljahr 17/18 

werden wir jedoch nicht teilnehmen dürfen. Die Anzahl der Neuanträge von Schulen auf Aufnahme ins 

Programm war sehr groß. Wir können in der Lehrerkonferenz und der Schulpflegschaft darüber sprechen, ob 

wir es im nächsten Schuljahr noch einmal probieren wollen für 18/19 und ggf. in der Schulkonferenz darüber 

abstimmen. 

 

Gebäudesanierung und Co. 

Die Stadt Bochum hat uns informiert, dass im Zuge des Brandschutzkonzeptes ein weiterer Fluchtweg, eine 

Außentreppe, installiert werden soll. Dies wird neue Kosten verursachen, die in dem ursprünglich von der 

Politik bewilligten Budget noch nicht berücksichtigt wurden. Weitere Bauanträge werden nötig sein. Es macht 

keinen Sinn, einen Teil der ins Auge gefassten Maßnahmen umzusetzen. Vorher muss das große Ganze 

abgestimmt und genehmigt sein. Deswegen rechnen wir eher für Sommer 2018 mit der Umsetzung der 

Baumaßnahmen. 

In den Sommerferien soll ein Container neben der Turnhalle aufgestellt werden – darüber sind wir sehr froh - 

bei wachsenden Schülerzahlen und mit einem weiterhin nicht nutzbaren Dachgeschoss brauchen wir dringend 

Raum zur Förderung unserer Kinder. 

 

Neuigkeiten aus dem Schulleben 

Rückblick Bürgerfest 

Unsere Schule war am 13.6.17 im Volkspark mit einem kleinen Stand der OGS und des Fördervereines 

vertreten. Im Namen aller Kinder danken wir den Eltern, die sich den ganzen Nachmittag Zeit genommen 

haben und den Kuchen gespendet haben, insbesondere Frau Özcan. Unsere Tanz AG hat die 

Bühnenaktivitäten mit ihrer Darbietung eröffnet und für fröhliche Stimmung gesorgt. 

Über weitere Aktivitäten der Schule für 2018 können wir gemeinsam sprechen. 

 

Rückblick Sport- und Spielfest 

Am 5.7.17 fand unser erweitertes Sport- und Spielfest statt. Neben bewährten und herausfordernden 

Spielstationen mit vielen Kooperationsmöglichkeiten gab es auch vier Wettkampfstationen mit 

leichtathletischen Schwerpunkten auf dem benachbarten Sportplatz des BV Langendreer. 

Mit Liebe zum Detail wurden die Stationen von einigen Lehrkräften und engagierten Müttern zusammen-

gestellt und aufbereitet. Der Dank aller großen und kleinen Leute für eine tolle Veranstaltung geht an Frau 

Krieg und Frau Hiltawski sowie Herrn Sönger! Vielen Dank auch allen weiteren Helfern, die am vergangenen 

Mittwoch an den Stationen gearbeitet haben, unsere Kinder begleitet haben und unser Fest mit gesundem 



Obst und Getränken unterstützt haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass Sie alle sich diese Zeit am 

Vormittag nehmen und wir wissen das sehr zu schätzen. 

 

Würdigung der Sportlermannschaften 

Am 13.7.17 wollen wir um 10.00 Uhr gemeinsam auf die erzielten Erfolge zurückblicken und uns bei allen 

Mannschaften bedanken, dass sie unsere Schule so großartig vertreten haben. Fußballer und Handballer 

sind mit Pokalen von ihren Turnieren zurückgekommen! Auch die Tanz AG hat einem Turnier teilgenommen 

(siehe Homepage). 

 

AGs und noch mehr Sport 2017/18 

Unsere Bedarfsabfragen für die anvisierten AGs sind an Sie herausgegangen. Noch nicht alle Rücklaufzettel 

sind zurückgekommen. Bitte melden Sie sich möglichst VOR Beginn der Sommerferien, wenn Ihr Kind nach 

den Sommerferien an Tanz-, Basketball-oder Handball – Nachmittagsveranstaltungen teilnehmen will. 

Wichtig ist, dass die Kinder „dranbleiben“ und an der AG mindestens ein Halbjahr bzw das komplette 

Schuljahr über regelmäßig teilnehmen. Nur dann macht es Sinn, Turniere zu besuchen oder etwas für eine 

Aufführung einzuüben. Wir werden auch künftig ebenso am Vormittag regelmäßig für Bewegung sorgen und 

beliebte Sportarten auch in den großen Pausen anbieten. 

 

 

Ausblick auf das kommende Schuljahr 2017/18 

Personen und Räume 

Sie alle haben es gemerkt und wir haben in den Mitwirkungsgremien darüber gesprochen – die 

Personalsituation war ein ständiges Thema im abgelaufenen Schuljahr. Wir alle wünschen uns konstante, 

verlässliche und planbare Zuständigkeiten für unsere Kinder. Die Schulleitung wird auch weiterhin in voller 

Transparenz mit Ihnen handeln. Die Schulaufsicht war und ist im Boot und stellt uns die Personalressource 

zur Verfügung, die vorhanden ist. 

Ab dem 31.8.2017 werden drei erste Schuljahre im Hause sein. Da zwei vierte Klassen gehen, fehlt uns 

künftig die Lernwerkstatt als Differenzierungsraum, denn sie wird als Klassenraum benötigt. 

Herr Sönger übernimmt die 1a. Die beiden weiteren Klassenleitungen sind noch nicht an unsere Schule 

versetzt. Deswegen darf ich Ihnen an dieser Stelle keine Namen nennen. 

Frau Schäfer und Herr Kirchhoff verlassen aus persönlichen Gründen unsere Schule. Eine neue Lehrkraft für 

unsere zahlreichen Schülerinnen und Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf wird hinzukommen. 

Diese ist ebenso noch nicht versetzt, so dass ich keinen Namen nennen darf. 

Ich gehe derzeit davon aus, dass alle Klassen mit Klassenleitungen versehen sind und wir den 

Mindestunterricht in allen Jahrgängen realisieren können, wenn niemand ausfällt. Die Machbarkeit von 

zusätzlichem Förderunterricht und Fachunterricht sehen wir im Detail am Ende der Sommerferien, wenn ich 

endgültig weiß, wer mit welchen Qualifikationen und Fächern und mit welcher Stundenanzahl Ihre Kinder 

unterrichtet. 

 

 



Termine 2017/18 

Kein Unterricht ist am: 

Bewegliche Ferientage Pädagogische Konferenzen 

 25. September 2017 

2. Oktober 2017  

9. Februar 2018  

12. Februar 2018  

 30. April 2018 

11. Mai 2018  

 

Am Rosenmontag ist die OGS geschlossen! An den anderen genannten Tagen ist die Betreuung für 

OGS-Kinder von 8.00 bis 16.00 Uhr gesichert. Bitte geben Sie vorher rechtzeitig dort Bescheid, ob Ihr Kind 

an diesen Tagen betreut werden muss. 

Der Freitag nach Fronleichnam 2018 ist nicht schulfrei! Ich werde für diesen Tag auch keine Schulkinder 

beurlauben, denn alle Mitwirkungsgremien haben sich dafür ausgesprochen vom 28.5. bis einschließlich 

2.6.2018 die Zirkusprojektwoche durchzuführen. 

Bitte halten Sie sich auch den 26.5.2018 zum Aufbau des Zirkuszeltes frei. Die weiteren Ferientermine in 

NRW sehen Sie unter www.schulferien.org. 

 

Dank zum Schluss 

Es war ein extrem buntes Schuljahr, das von vielen akuten Änderungen begleitet wurde und in dem wir 

dennoch eine Menge von dem umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen hatten! 

Ich bedanke mich bei allen Lehrkräften, den OGS-Kollegen, den Übungsleitungen, den Lesementorinnen 

und -mentoren, dem Hausmeister- und Reinigungs - Team sowie der Schulsekretärin für das alltägliche 

Zusammenarbeiten, die dicken Nerven und die Bereitschaft, sich auf unerwartetes Arbeitspensum 

einzulassen, flexibel zu sein, aufeinander aufzupassen und sich zu unterstützen. Viele von uns haben Dinge 

getan, für die sie nicht zuständig sind, an Dinge erinnert, die sonst vergessen worden wären und sich in 

Dinge eingearbeitet, die sie noch nie getan haben. 

Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen als Eltern für Ihre Mitwirkung und Ihre Hinweise, für viele gute 

Gespräche und das entgegengebrachte Vertrauen. Besonderer Dank gilt dem regelmäßigen Einsatz der 

Mütter, die monatlich den Waffeltag durchführen und die die Aktivitäten des Fördervereines leiten und 

begleiten - neben den Alltagsanforderungen in Beruf und Familie. Einige von Ihnen haben ebenso unsere 

Verkehrslotsenaktion ermöglicht. Auch dafür herzlichen Dank! 

Es macht Spaß mit Ihnen allen gemeinsam die Verantwortung für den Bildungsweg der Kinder tragen zu 

dürfen. 

Ich wünsche Ihnen erholsame und sorgenfreie Sommerferien und freue mich auf den gemeinsamen Start 

am 30. August von 8.00 bis 11.30 Uhr für die Klassen 2 bis 4 bzw. am 31. August 2017 für die Klassen 1 

laut gesonderter Einladung. 

Herzliche Grüße!       

H. Wiggershaus 


