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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich hoffe, dass Sie und ihr alle gut ins neue Jahr gestartet und die Zeugnisse nach euren
Vorstellungen ausgefallen sind. Jetzt geht es mit neuem Schwung ins zweite Schulhalbjahr!
Am Freitag gab es nicht nur Zeugnisse, sondern wir haben uns auch von Frau Tönsmann
verabschiedet, die nach 40 Jahren im Schuldienst in den Ruhestand ging. 25 Jahre davon
hat sie maßgeblich das Schulleben der Grundschule mitgestaltet. Hierfür noch einmal ein
herzliches Dankeschön und alles Gute im neuen Lebensabschnitt.
Neu an der Hostatoschule dürfen wir Frau Specht begrüßen, die die Klassenleitung der 3a
übernimmt. Wir wünschen ihr einen guten Start und eine schöne Zeit an der Hostatoschule,
vielleicht werden es ja auch 25 Jahre.
Besonders erfolgreich ins neue Jahr sind die Fußballer der Hauptschule gestartet. Beim
Turnier der Schulliga gewannen sie am Wochenende alle fünf Begegnungen und qualifizierten sich damit für das Bundesfinale am 12. Juni 2010 in Wolfsburg. Herzlichen Glückwunsch an die Jungs, die von Herrn Hirlav und Herrn Binder betreut werden.
Erfolgreich waren wir auch bei der Bewerbung um ein neues Projekt der Hertie-Stifung. An
drei Hauptschulen in den Städten Berlin, Frankfurt und Mannheim wird das Projekt „Stark!
Verantworte deine Zukunft“ gestartet, bei dem sich ein Bildungscoach in die tägliche Arbeit mit einbringen soll. Vor den Sommerferien wird noch die Auswahl des Bildungscoachs
und der Schülerinnen und Schüler stattfinden, die an diesem Projekt teilnehmen.
Der Ausbau unserer Schule zur Ganztagschule geht ebenfalls voran. Das ISB Mainz, ein
Institut für Systemische Beratung, unterstützt und begleitet uns bei den Vorbereitungen zur
Umgestaltung zur Ganztagsschule. Finanziert wird dieser Beratungsprozess von der BHFBank-Stiftung.
Im Februar steht auch wieder das Hostatowochenende an, bei dem das Kollegium von
Donnerstag nach dem Unterricht bis Samstag Mittag über anstehende Aufgaben intensiv
berät. Wichtige Punkte werden diesmal unter anderem das Erstellen von Notfallplänen und
der Gemeinsame Unterricht in der Grundschule sein. Deshalb findet auch am Freitag dem
12. Februar kein Unterricht statt, da wir diesen Tag als Pädagogischen Tag nutzen.
Viele weitere Aktivitäten wie Theateraufführungen, Woche der Vereine und das Schulfest mit
Dämmerschoppen stehen für die Monate bis zu den Sommerferien auf dem Programm unserer Schule. Die genaue Terminübersicht ist auf der Rückseite dieser Hostatopost.

Wie man sehen kann, stehen uns wieder sehr interessante Wochen an unserer Hostatoschule bevor.
Wir wünschen allen viel Spaß und Erfolg dabei!

