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                                                                       HP-Kirschhausen, den 02.03.2023 

     

Informationen       

 

Liebe Eltern, 
           

ich möchte Sie wieder zu verschiedenen Themen informieren und bitte Sie um Abgabe des 

beiliegenden Abschnittes bis zum Montag, 06. März. 

 

➢ Leider musste Larissa Agopyan ihr freiwilliges soziales Jahr vorzeitig beenden und 

wir haben sie am Dienstag verabschiedet. Es findet mittwochs keine Tanz-AG mehr 

statt. 

➢ Die Fundsachen können bis zum Freitag, 10. März, durchgesehen werden.  

Danach werden sie gespendet bzw. entsorgt. 

➢ In jedem Schuljahr können ein Pädagogischer Tag und zwei Studientage für das 

Kollegium stattfinden, die jedoch seit 2019 aus unterschiedlichen Gründen nicht 

durchgeführt wurden. 

Nun haben wir den Montag und Dienstag, 12. und 13. Juni, genehmigt bekommen, 

um uns mit vielen pädagogischen und schulspezifischen Themen zu befassen. 

An diesen Tagen findet kein Unterricht statt!  

Jedoch wird vormittags eine Notbetreuung laut Stundenplan angeboten und 

anschließend die normale Betreuung. Der Betreuungsbedarf wird im Mai abgefragt. 

➢ Beim gemeinsamen Treffen aller Klassen und Lehrkräfte am Dienstag, 28.02., 

wurde mit den Kindern über Folgendes gesprochen: 

- Pokémon-Karten 

- Fundsachen 

- Benutzung der Toiletten in den Pausen 

- Umgang mit Schuleigentum 

- sachgerechter und ordentlicher Umgang mit den Materialien der Spielekisten 

- Sauberkeit im Unterrichtsgebäude 

Fragen Sie bitte bei Ihrem Kind nach und machen auch Sie deutlich, wie wichtig es 

ist, sich an Regeln und Absprachen zu halten. Uns liegt es sehr am Herzen, dass sich 

alle in der Schule wohl fühlen und sich entsprechend verhalten. 

➢ Zur Erinnerung: 

Für die 2. bis 4. Klassen endet auf Grund einer Fortbildung des Kollegiums der 

Unterricht am Donnerstag, 09. März, nach der 4. Stunde um 11.15 Uhr.  

➢ Leider ist Frau Schmitt weiterhin dienstunfähig. Jedoch wird ein Teil der Stunden 

von Frau Nickels und Frau Böhm übernommen. Des Weiteren fangen zeitnah zwei 

neue Vertretungskräfte bei uns an. 

 



➢ Ab dem neuen Schuljahr 2023/24 fährt ein Bus nach der 5. Stunde! 

Deshalb gilt dann: 

- 1. und 2. Klassen: 22 h Unterricht verteilt auf 4 x 4 h und 1 x 6 h 

- 3. und 4. Klassen: 26 h Unterricht verteilt auf 4 x 5 h und 1 x 6 h 

- Diese 6 h bis 13.10 Uhr finden weiterhin montags, dienstags oder donnerstags 

statt. 

- Alle Zusatzstunden (Fördern, Deutsch als Zweitsprache und HA-Betreuung) und 

evtl. AGs finden nach dem regulären Unterrichtsende statt. 

- Der neue Stundenplan wird in der ersten und letzten Ferienwoche erstellt und 

Ihnen am ersten Schultag mitgeteilt. 

➢ Liebe Eltern, ich weiß, dass es zu Irritationen, Verunsicherung und Unmut bzgl. der 

Betreuungsverträge gekommen ist. 

- Die Kündigungen und Steuererklärungen wurden von einem externen Dienstleiter 

leider fehlerhaft oder doppelt rausgegeben.  

- Aufgrund von einigen juristischen Änderungen mussten alle Verträge gekündigt 

werden. Jedoch liegen neue Verträge schon bereit und selbstverständlich wird es 

weiterhin eine Betreuung geben!!! 

- GaBiBe ist bekannt, dass Sie noch nicht angeben können, an welchem Tag Ihr Kind 

bis 13.10 Uhr Unterricht hat. 

- Bzgl. der Entlassungszeit um 13.30 Uhr bei Modul 3 bin ich mit GaBiBe im 

Gespräch. 

- Bei Fragen oder Problemen bzgl. der Betreuung wenden Sie sich bitte an die 

Leiterin, Frau Nicole Deis, oder direkt an GaBiBe. 

- Frau Walz und ich haben an einem Austausch der Elternbeiräte mit GaBiBe 

teilgenommen und werden Sie zeitnah darüber informieren.  

 

 

Bei weiteren Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an mich. 

 

Herzliche Grüße 

 

Silke Jendrzejewski  

 

  
 

               


