
 

wird. Ohne den Verein können wir als Schule keinen so vielfältigen 
Ganztagbetrieb anbieten und Ihre Kinder in so kleinen 
überschaubaren Gruppen betreuen. Ebenso ist unsere 
Sozialpädagogin Frau Nitsch-Rohac, die Ihre Kinder und viele von 
Ihnen als Eltern unterstützt und begleitet, vom Förderverein 

angestellt. Der Verein kann aber nur mit der Mitarbeit und 
Unterstützung von Eltern geschäftsfähig bleiben, daher 

bittet der Vorstand Sie um Ihre Unterstützung und auch um Ihr 

Verständnis, was die Preiserhöhungen betrifft, die helfen sollen, 
dass wir unsere Betreuungsqualität halten können.    
                             
Der letzte Schultag vor den Faschingsferien ist Freitag, der 
24.02.2017, hier werden die E-Klassen unsere Turnhalle wieder zum 
Beben bringen. 
Der Unterricht beginnt nach den Ferien am Montag, den 
06.03.2017. 
Die Faschingsferienbetreuung wird  in der kompletten Woche 
angeboten. 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
A.Kemter    
(Schulleiterin)                                                       
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                   Elternbrief Februar 2017 
 
 
                             Bäume sind Meister der Geduld: 
    
                             Sie bieten Schatten und liefern Obst, 
 
                            und Vögel nisten in ihren Zweigen. 
 
                            Und lehren sie uns nicht jedes Jahr, 
 
                            aufs Neue mit frischem Mut wieder anzufangen? 
 
                                  

 
 
                       



  

 
Liebe Eltern, 
 
das neue Jahr ist bereits in vollem Gange und auch aus der 
Hohbuchschule gibt es wieder Einiges zu berichten. 
 
Seit Mitte Januar freuen wir uns darüber, dass Frau Majer aus ihrer 
Elternzeit wieder an unsere Schule zurückgekehrt ist. Sie leitet mit Frau 
Sigmund zusammen die Klasse F2. 
Im Ganztagsbereich gibt es ebenfalls eine personelle Veränderung. 
Seit Januar ist Mareike Beck als neue Anerkennungspraktikantin bei uns 
beschäftigt. Wir wünschen auch ihr einen gelungenen Start an der 
Hohbuchschule. 
 
Präsentation der Angebote aus dem Ganztagsbereich 
Zum Abschluss des ersten Schulhalbjahres stellten einige Leiter/Innen der 
Ganztagsangebote mit ihren Gruppen am 30.01.2017 ihre Ergebnisse der 
letzten Monate vor. Mit sichtlicher Freude am Auftritt und mit 
Begeisterung für ihr Thema wurde musiziert, gesungen, getanzt, 
geschauspielt, Tricks mit dem Mountainbike gezeigt und auf sehr 
beeindruckenden Bildern, dass man sich bei uns vor keinem Winterwetter 
beim Moutainbiken fürchtet. 
 
Einschulung im Februar 
Am Montag, den 06.02.2017 begann der erste Schultag für die 
neuen Erstklässler, welche zum Halbjahresbeginn eingeschult 
wurden. In diesem Jahr  war nur ein Kind für diesen Termin angemeldet. 
So wurde  Ahmad  Hussein im Morgenkreis empfangen und von allen 
Mitschüler/innen und Lehrer/innen mit Gesang herzlich begrüßt. 
Er wird künftig die Klasse E1 von Frau Ruggaber besuchen. 
 
 
 

  
 
Abholung der Kinder von der Schule, bzw. aus der Betreuung 
Wir bitten Sie, sich von Ihrem Kind vor der Schule zu verabschieden 
und es auch davor ab zu holen. Für eine gute Entwicklung der Kinder 
gehört das Selbstständig werden dazu, dass mit Loslassen und Vertrauen 
schenken verbunden ist. Diesen Schritt müssen Sie als Eltern tun. Auch 
von Lehrergesprächen direkt vor dem Unterricht bitten wir abzusehen, da 
die Lehrer in dieser Zeit für die Kinder da sind. Gerne können Sie jederzeit 
über die rote Mappe mit den Lehrern einen Termin vereinbaren. 
 

Gesundes Vesper 
Um gutes Lernen und Konzentrationsfähigkeit  zu ermöglichen, ist ein 
ausgewogenes und gesundes Vesper für die Kinder sehr wichtig. Wir 
möchten Sie nochmal um Ihre Unterstützung hierzu bitten. Bitte geben 
Sie Ihren Kindern keine Süßigkeiten mit in die Schule und achten Sie auf 
zuckerfreie Getränke im Schulranzen.   
 

Information zum Förderverein 
Seit Dezember haben wir einen neuen Vorstand: Frau Mitschke und Herr 
Kleine arbeiten  sich  seither mit viel Eifer und Engagement ein. Leider 
konnte unser 1.Vorstand sein Amt nicht weiter innehalten, so dass dieses 
nun von Fr. Mitschke und Herr Kleine kommissarisch vertreten  wird. 
Wie viele von Ihnen wahrscheinlich wissen, ist die derzeitige Lage unseres 
Förderverein „Pünktchen & Anton“ seit einigen Monaten in einer 
schwierigen Lage. Daher möchten wir Ihnen hier nochmal die Funktion 
des Fördervereins an der HBS erläutern. Durch unseren Förderverein sind 
wir in der Lage Ihren Kindern ein so vielfältiges GA-Angebot zu bieten, 
ebenso wird die Lernzeit, der Weg zum gemeinsamen Essen im 
Klassenverbund über den Verein finanziert. Wir könnten als Schule keine 
Ferienbetreuung für Sie anbieten. Der Förderverein ist ein gemeinnütziger 
Verein, der für die Betreuung Ihrer Kinder  qualifiziertes Personal 
angestellt hat und von Eltern, die sich ehrenamtlich engagieren,  geführt                     


