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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir begrüßen Euch/Sie ganz herzlich zum neuen Schuljahr in der Hostatoschule!  
Ganz besonders begrüßen wir natürlich alle neuen Schülerinnen, Schüler, Kolleginnen und Kollegen. Wir hoffen, 
dass sich alle gut erholt haben und wir nun voller Elan in das neue Schuljahr starten können. 
 
Bauarbeiten 
Es hat sich einiges getan in den Ferien – und einiges hat sich nicht getan… 
Nicht nach Plan verlief zum Beispiel der Umbau der Toiletten im Hauptgebäude, deshalb müssen wir leider noch 
einige Zeit mit den Toiletten-Containern im Hof leben. 
Der Essensraum neben der Schulküche wurde rechtzeitig fertig, so dass die Kinder der Betreuung jetzt in einem 
angenehmeren Ambiente essen können. 
In der Außenstelle hat Herr Afzal mit einer Gruppe Schülerinnen und Schüler während der Sommerferien den Flur 
im ersten Stock farblich sehr schön neu gestaltet und eine Ausstellungsfläche für Kunstarbeiten geschaffen.  
 
Neue Kolleginnen und Kollegen 
Auch in diesem Jahr gibt es wieder neue Gesichter im Kollegium. Frau Abubakari ist nun mit Frau Fenzl zusam-
men für die Betreuung verantwortlich, deshalb konnten wir die Betreuung auf 40 Plätze erweitern. Frau J. Becker 
ist Klassenlehrerin der 1c, Frau Fladung ist zusammen mit Frau Gerecke im GU der Klasse 1b und Herr Brügge-
mann unterstützt Frau Alibi in der Klasse 1a. 
In der Hauptschule sind mit Frau Momen und Herr Angelstein zwei neue Lehramtsanwärter tätig. Außerdem un-
terstützen Frau Sieling als FSJ-Kraft und Frau Tetzlaff Herrn Binder im Trainingsraum. 
 
Steigende Schülerzahlen 
Sehr erfreulich für unsere Schule sind die steigenden Schülerzahlen der letzten Jahre. So konnten wir auch in 
diesem Schuljahr wieder eine Klasse mehr begrüßen und stoßen so langsam an die Grenze, was die Raum-
kapazität betrifft. 
In der Grundschule haben wir in den ersten drei Jahrgängen jeweils drei Klassen und ab dem nächsten Schuljahr 
wird dies in allen Jahrgangsstufen der Fall sein. Die Zahl der Gestattungsanträge für eine andere Grundschule ist 
in den letzten Jahren stetig zurückgegangen. Dies zeigt, dass die sehr gute Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer der 
Hostatoschule im Zusammenspiel mit vielen sehr engagierten Eltern ihre Früchte trägt und sich auch im Stadtteil 
herumspricht. In diesem Zusammenhang darf ich auch auf die AGs hinweisen, die in der Grundschule von den 
Eltern organisiert und teilweise auch selbst durchgeführt werden. Die Anmeldungen werden demnächst verteilt. 
Auch die Anmeldezahlen im Hauptschulzweig steigen weiter an. In der 5. Klasse durften wir 20 neue Schülerin-
nen und Schüler begrüßen. Damit hatten wir die meisten Anmeldungen im 5. Jahrgang aller Frankfurter Haupt-
schulen. 
 
Allen neuen Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen wünschen wir einen guten Start an  
unserer Hostatoschule! 
 
Ganztagsprogramm 
Vor den Sommerferien erhielten wir den positiven Bescheid, dass wir in das Ganztagsprogramm aufgenommen 
worden sind. Alle Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, damit wir so schnell wie möglich starten können. Unser 
Ziel ist ein Beginn nach den Herbstferien, aber nur, wenn wir alle Vorarbeiten zur vollsten Zufriedenheit abge-
schlossen haben. Sollte dies nicht der Fall sein, starten wir zum zweiten Schulhalbjahr. Denn wir sind der Mei-
nung, dass der Start ein wichtiger Punkt ist, um die weitere Entwicklung positiv zu gestalten. 
 
Lesefoto 
Wir möchten noch einmal alle Kinder der Grundschule an den Foto-Wettbewerb erinnern: 
Wer ein schönes Foto von sich in den Ferien beim Lesen hat machen lassen, sollte dieses Bild bei seiner  
Klassenlehrerin abgeben und hat so die Chance auf einen schönen Preis. 
 
Termine 
Auf der Rückseite dieser Hostato-Post ist die Terminübersicht für das erste Halbjahr zu finden. Sie wird in den 
nächsten Tagen auch wieder auf unserer Homepage veröffentlicht. 
 
Jahrbuch 
Wir wollen noch einmal Werbung für unser erstes Jahrbuch machen. Nachdem der Verkauf etwas schleppend vor 
den Ferien anlief, haben wir uns entschlossen, den Preis noch einmal zu reduzieren. Das Jahrbuch kann zum 
Preis von 3.50 Euro im Sekretariat erworben werden. Es bietet einen schönen Rückblick auf das letzte Schuljahr 
und zeigt, wie vielfältig das Schulleben an der Hostatoschule ist. 
 
Wir wünschen allen eine gute Zeit an unserer Schule! 


