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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
liebe Interessierten!

Wir wollen mit Ihnen in Kontakt bleiben – Nr. 6

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.

In einigen Klassenpflegschaften ist es üblich, Elternschreiben auch digital zu versenden. Denken Sie daran, 

den Klassenleitungen Ihre aktuellen Kontaktmöglichkeiten mitzuteilen! Bei Änderung der Mobilnummern und 

Festnetznummern müssen Sie unbedingt schriftlich Frau Kleinbeck und ggf. Frau Quitteck in der OGS 

informieren.

Ergebnisse aus den Mitwirkungsgremien
Wir haben uns über Ihre Diskussionsfreude zu wichtigen Themen gefreut. Gut, dass dieser offene Umgang 

mit kontroversen Meinungen in unserer Schule selbstverständlich ist.

Schulwegsicherung

Zur Verbesserung der Sicherheit der Kinder beim Überqueren der Alten Bahnhofstraße werden einige Eltern 

in unregelmäßigen Abständen nach den Herbstferien ihren Dienst als Verkehrslotsen wiederaufnehmen. 

Bitte unterstützen Sie diese Aktion und melden Sie sich bei Frau Hahn, wenn sie aktiv im Zeitfenster 7.40 bis

8.10 Uhr an Werktagen in der dunklen Jahreszeit mitmachen können.

Unter Federführung von Herrn Jansen wird die Schulpflegschaft die Bemühungen um eine 30er – Zone vor 

unserer Schule, eine entsprechende Beschilderung und eine verbesserte Taktung der Fußgängerampel in 

den Blick nehmen. Die Schule befindet sich im Gespräch dazu mit der Schulverwaltung und diese wiederum 

mit dem Straßenverkehrsamt.

Gebäudesituation

In einer Ratssitzung im Dezember 2017 werden neue Beschlüsse notwendig sein, um entsprechende Gelder

für eine umfängliche Sanierung des Dachgeschosses zu ermöglichen und alle Erfordernisse des 

Brandschutzes an unserem Gebäude umsetzen zu können. Die Sanierung von Kellerräumen wird ebenfalls 

realisiert. Wir befinden uns als Schule im Austausch dazu mit dem Schulverwaltungsamt und hoffen darauf, 

dass alle erforderlichen Maßnahmen an eine gesundheitsförderliche Lern- und Lehrumgebung bestmöglich 

realisierbar sind (Schallschutz). Wir berichten der Schulpflegschaft dazu Anfang 2018 und hoffen auf die 

Sanierung ab Sommer 2018.

Mit einer Verschärfung der Raumsituation ist zu rechnen, wenn wir ggf. ab August 2018 drei neue 

Schulanfängerklassen einrichten müssten, denn es werden nur zwei Klassenräume frei (4a und 4b).

Container neben der Turnhalle und dem OGS-Pavillon

Diese Woche wurde mit dem Aufbau der zusätzlichen Räumlichkeit zur Beschulung von 

Seiteneinsteigerkindern und Fördergruppen begonnen.

Feste und Feiern

Auf viel Zustimmung trafen auch die Jahresplanungen für unsere gemeinsamen Feste und Feiern. Die 

bisherigen Planungen sind Ihnen schriftlich zugegangen. Wir ermuntern Sie ausdrücklich, sich gerne 

weiterhin an unseren Vorbereitungen und Durchführungen dieser wichtigen Bausteine des Schullebens zu 

beteiligen.

Ergänzend zu den vorgelegten Planungen wurden 2 Themen in den Gremien ausführlich diskutiert, beraten 

und entschieden. Dabei wurden alle in den Klassenpflegschaften vorgetragenen Meinungen und 
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Standpunkte berücksichtigt. Eine Gruppe von 8 Familien hat sich bereits vor den Sommerferien 2017 

schriftlich zum Thema „Abschlussfeier an unserer Schule am Übergang zur weiterführenden Schule“ 

geäußert. Auch dieser Beitrag wurde ernst genommen und beraten.

Einstimmig entschieden wurde in der Schulkonferenz wie folgt:

a) Es findet (weiterhin) eine interreligiöse Abschlussfeier am Ende der Klasse 4 statt. Sie wird nach 

derzeitigem Stand abwechselnd in den Räumlichkeiten der katholischen Kirche St. Marien und in der

an die Moschee angrenzenden Party-Räumlichkeit stattfinden. Weitere Fragen dazu sollen in einem 

gesonderten Termin mit Vertretern der Kirchen und der muslimischen Gemeinde erörtert werden, um

etwaige Missverständnisse zu bereinigen. Eine Terminierung des Gespräches findet noch statt. Wir 

laden sie alle mit einer gesonderten Einladung dazu ein. Sie verzeihen mir den Hinweis darauf, dass

ich Ihnen diesen Dialog schon mehrfach angeboten hatte, bislang aber 0 Elternvertretungen bei mir 

waren, um dieses Gesprächsangebot anzunehmen.

b) Es findet in diesem Jahr ausnahmsweise keine Projektwoche „Kinderrechte mit Basar“ statt. Wir 

werden die Adventszeit individuell in den Klassen und mit gemeinsamen kleinen Konzerten im 

Treppenhaus gestalten. Wir hoffen, die Aufwendungen für die Zirkus-Projektwoche dennoch 

meistern zu können. Wir hoffen auf Ihr Verständnis, dass zwei Projektwochen in einem Schuljahr 

unter den aktuellen Belastungen nicht tragbar sind.

Überarbeitung des Schulprogramms und der begründeten Schulformempfehlung

Wir haben in der Schulkonferenz beide Dinge einstimmig abgestimmt wie vorgelegt.

Das Schulprogramm werden Sie demnächst in überarbeiteter und aktualisierter Form auf der Homepage 

einsehen können. Wir haben es an wichtigen Stellen akzentuiert und zum Beispiel auch noch einmal 

unseren interreligiösen Austausch, die Änderungen in der OGS und im Lehrerkollegium aufgenommen. 

Beachten Sie bitte auch unsere Büroansprechzeiten.

Die Schulformempfehlung für die Sek I wurde analog zu unseren Rasterzeugnissen kriteriengeleitet und in 

Rasterform umgearbeitet. So erhalten Sie einen detaillierten und sinnvoll-übersichtlichen 

Einschätzungsbogen zu allen relevanten Bereichen, die in den Richtlinien und Lehrplänen des 

Fächerkanons vorgegeben sind und zu allen Dingen, die übergreifend für Ihre Entscheidung wichtig sind: 

Leistungsstand in den Fächern Deutsch mit drei Teilbereichen, Mathematik, Englisch, Sachunterricht, 

Arbeitsverhalten, Sozialverhalten und Kognition. An unserem Informationselternabend für die Klassen 4a 

und 4b nehmen Sie teil am 23. November 2017 um 18.30 Uhr. Dort stellen wir Ihnen die Kriterien vor, nach 

denen eine Grundschulklassenleitung in unserer Schule eine Empfehlung ausspricht und wir stellen Ihnen 

die Schulformen vor. Wir treffen keine Aussagen dazu, welche Schule Ihr Kind besuchen sollte. Die Eltern 

der Klassen 4 haben im Dezember gesonderte Beratungstermine mit Frau Putz und Frau Traude. Die Eltern 

der Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf machen Termine mit Frau Wolf.

Betreuungssituation

Wir begrüßen sehr herzlich Frau Quitteck als neue Leitung in unserer OGS. Sie hilft uns derzeit sehr die 

Dinge so umzusetzen, wie sie auch sonst in unserer Schule gehandhabt werden. Das bringt Veränderungen 

für Kinder, Eltern und auch die weiteren Mitarbeiter/Innen mit sich. Bitte unterstützen Sie uns darin, unsere 

pädagogischen, fachlichen und strukturellen Vorgaben umzusetzen und so die Qualität unserer OGS zu 

verbessern. Den OGS-Eltern ist unser Leitfaden zur besseren Orientierung schriftlich zugegangen. Sie 

finden ihn auch auf der Homepage.

In der Schulpflegschaft haben wir zur Abfrage vor den Sommerferien berichtet: Fast 50 Familien haben ihr 

Interesse an einer verlässlichen Übermittagsbetreuung mit Ferienbetreuung bekundet. Diese Zahl hat die 

Schule dem Schulverwaltungsamt mitgeteilt. Es werden in der nächsten Zeit weitere Gespräche mit der 

AWO als Ganztagsträger und der Stadt als Schulträger stattfinden. Die Realisierbarkeit solcher Maßnahmen 

ist auch eng an die Gebäudesituation geknüpft (siehe oben).



EU-Schulobstprogramm

Die Schulpflegschaft hat entschieden, sich vorerst nicht erneut für dieses Programm zu bewerben. Es gibt zu

wenige Eltern, die dies regelmäßig über ein ganzes Schuljahr dreimal wöchentlich tun möchten, es gibt 

aktuell keine Küche im Schulgebäude oder andere passende Räumlichkeiten, die zur Vorbereitung 

(Waschen, Portionieren des Obsts) genutzt werden können.

Ansprechpartner/Innen der Mitwirkungsgremien

Schulpflegschaftsvorsitzende sind Frau Bäcker und Frau Hahn.

Die Kontaktmöglichkeiten für die Vertreter/innen der Schulpflegschaft sind:

1 a Frau Knezevic 0234-927690 2 c Frau Chiricova 0152-55341630

1 a Frau Gürpinar 0234-79216422 2 c Frau Khodr 0234-6234288

1 b Frau Brands 0234-8908569 3 a Frau Hahn 0234-6238112

1 b Frau Khodr 0234-6234288 3 a Herr Janssen 0234-2878535

1 c Frau Tuna 0178-4495540 3 b Frau Hiltawsky 0234-5163612

1 c Herr Liskamm 0234-61038086 3 b Frau Aschke 0234-3252509

2 a Frau Ganzelewski 0234-54468685 4 a Frau Er 0234-2989687

2 a Herr Fitting 0178-2081977 4 a Frau Kücükkayar 0163-9813305

2 b Frau Samadi 0176-70334666 4 b Frau Bäcker 0234-3692902

2 b Herr Podewski 0234-6230462 4 b Frau Krieg 0172-2341039

Personalsituation

Herr Kirchhoff hat unsere Schule verlassen. Frau Eich ist als neue Sonderpädagogin an unserer Schule 

tätig. Frau Schäfer hat unsere Schule verlassen. Frau Schneiders, Frau Nutsch und Frau Nabor sind in 

Elternzeit. Als Vertretungskräfte sind Frau Averkamp und Frau Gerhold bei uns und übernehmen 

freundlicherweise Klassenleitungsfunktionen. Herr Grimm ist als zusätzliche Vertretungskraft bis zu den 

Herbstferien dabei, fördert in Doppelbesetzung und erteilt Förderunterricht. Dann wird er uns verlassen. Wir 

hoffen darauf, dass er nach den Herbstferien ersetzt wird.

Wir können derzeit den Mindestunterricht nach Ausbildungsordnung Grundschule in allen Klassen erteilen 

und sogar die zusätzlichen Förderstunden in Deutsch als Zweitsprache, die Frühförderung und den 

konfessionell gebundenen Religionsunterricht. Die Strategien zur Vermeidung von Unterrichtsausfall haben 

wir in den Mitwirkungsgremien besprochen. Wir informieren Sie im Fall der Fälle schriftlich über anstehende 

Kürzungen, wenn mehrere Lehrkräfte gleichzeitig erkranken sollten oder Lehrkräfte abgezogen werden, weil 

der Vertretungsbedarf an anderen Grundschulen noch größer ist als bei uns.

Was sonst noch wichtig ist

Krätze, Läuse und Co

Unsere Erfahrungswerte zeigen, dass insbesondere im Anschluss an die Ferien der Läuse-Neubefall steigt. 

Bitte kontrollieren Sie regelmäßig Ihr Kind auf Kopflausbefall und zeigen Sie ihn bei uns an. Es sind bislang 

keine neuen Krätzefälle bekannt geworden. Das kann aber noch kommen. Bitte bleiben Sie auch hier 

wachsam.

Bring- und Abholsituation

Liebe Eltern, das Autochaos bringt Ihre eigenen Kinder, fremde Kinder und Sie selbst in Gefahr. Allen 

Kindern, vielen Eltern und dem Lehrerkollegium ist völlig unerklärlich, dass Einzelne und immer dieselben 

auf den schraffierten Flächen halten, parken, auf dem Schulhof drehen und unsere Feuerwehrzufahrt 

blockieren! Ich verweise auf den Newsletter aus Oktober 2016: „Dieses Autochaos … Wenn viele Eltern 

gleichzeitig ihr Kind mit dem Auto bis auf den Schulhof fahren wollen, bringt das leider viele unschöne und 

gefährliche Situationen mit sich: Die Erwachsenen hupen, manchmal schimpfen sie einander an, sie fahren 



wild vorwärts und rückwärts, um wieder irgendwie aus der Straße herauszukommen. Fußgänger, die sich 

zwischen den Autos hindurchschlängeln… Viele Kinder und Erwachsene haben dabei Sorgen, dass eines 

Morgens doch einem von uns etwas Schlimmes passiert. … Hören Sie auf, Ihre Kinder bis auf das 

Schulgelände fahren zu wollen. Begeben Sie sich rechtzeitig auf den Schulweg. Parken Sie ggf. das Auto 

weiter entfernt von der Schule und begleiten Sie Ihr Kind ggf. zu Fuß bis zum Schulhof. Sollte Zeitdruck 

aufkommen, behalten Sie Ruhe! Die Beschimpfungen von Erwachsenen untereinander sind keine guten 

Vorbilder für unsere Schülerinnen und Schüler.

Rauchfreier Schulhof

Unser Schulhof ist komplett rauchfrei, das ist doch selbstverständlich! Dieses Rauchverbot gilt für alle 

Schulveranstaltungen. Bitte unterlassen Sie es, Ihre Zigaretten auf dem Schulhof und der Treppe zu 

entsorgen. 

Es ist ebenso kein gutes Vorbild für Ihre Kinder, wenn Sie sich rauchend direkt vor das Schulhoftor stellen 

und womöglich Ihre Zigaretten dort hinterlassen.

Hausschuhe

Es ist aus Sicherheitsgründen verboten barfuß oder auf Socken im Schulgebäude unterwegs zu sein. Auch 

das Thema ist ein Dauerbrenner. Kinder wachsen. Bitte behalten Sie als Eltern regelmäßig im Blick, dass Ihr 

Kind auch einmal während des Schuljahres eine andere Schuhgröße benötigt. Das gilt analog für 

Turnschuhe. Der Zustand der Hausschuhe ist ebenso im Einzelfall bedenklich…

Matschhosen

Sie kennen Ihr Kind am besten! Typbedingt mag es sinnvoll sein, im Einzelfall eine Matschhose mitzugeben, 

denn unser Schulhof bietet zahlreiche Gelegenheiten, in den Pausen und am Nachmittag direkte 

Körpererfahrungen zu sammeln. Der Vorschlag kommt aus dem Elternkreis. Das Lehrerkollegium und die 

OGS-Mitarbeiter/Innen gehen davon aus, dass die Kinder, die eine Matschhose anziehen sollen, weil die 

Elternhäuser das so möchten, selbstständig in diese Hosen hinein- und wieder herausfinden.

Gottesdienst

Am Freitag vor Beginn der Herbstferien (20. Oktober 2017) feiern wir um 08.30 Uhr einen Gottesdienst in St. 

Marien und in der Moschee. Die muslimischen Kinder gehen in die Moschee. Sie sind herzlich willkommen, 

daran teilzunehmen. Alle Kinder, die nicht in die Kirche oder in die Moschee gehen, bleiben zum Unterricht in

der Schule. Der Unterricht findet im Übrigen nach Plan statt. Am Montag, dem 6. November 2017 geht es 

nach Plan weiter.

Schöne Herbstferien und herzliche Grüße!

H. Wiggershaus


