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Start gelungen, aber es bleibt noch einiges zu tun! 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebes Kollegium, 

 

am 1. November war es soweit, wir haben unsere Arbeit als ganztägig arbeitende Schule aufgenom-

men! 

Nach den ersten drei Wochen können wir bisher ein positives Fazit ziehen, auch wenn an der einen 

oder anderen Stelle noch etwas nachgebessert werden muss. 

 

Liebe Eltern, zunächst möchten wir Ihnen ein paar wichtige Mitteilungen des Organisationsteams für 

den Ganztag zukommen lassen. 

 Der nächste Einzahltermin ist gleichzeitig der Anmeldetermin für das Essen und die Hausauf-

gabenbetreuung für Dezember. Gegen Abgabe des Zettels bekommt man also seine Essens-

marken. 

 Wir bitten Sie darum, dass Essensmarken, welche nicht benutzt wurden, zurückgegeben wer-

den.  

 Kinder, die bis 12.35 Uhr Unterricht haben, haben bis 14 Uhr Anspruch auf Hausaufgabenbe-

treuung, was darüber hinausgeht ist freiwillig. Frau Abubakari hat bereits einen Vordruck ver-

fasst, auf dem die Eltern unterschreiben können, dass ihr Kind nach Beendigung der Hausauf-

gaben allein nach Hause gehen kann. Dies gilt für Kinder ab der 3. Klasse. 

 In der Hausaufgabenbetreuung wollen wir gewährleisten, dass die Kinder in Ruhe ihre Haus-

aufgaben erledigen können. Kinder, die früh fertig sind, sollten sich dann ruhig verhalten und 

sich selbst beschäftigen. Sollten Kinder permanent laut sein und die anderen beim Arbeiten 

stören, sehen wir uns gezwungen, diese Kinder von der Hausaufgabenbetreuung auszuschlie-

ßen. 

 Wir haben in einigen AGs noch Plätze frei. Wir werden nun gezielt Kinder ansprechen, die 

sich in eine von diesen AGs eingewählt hatten, aber nicht sofort zum Zuge gekommen sind. 

 Sollte es uns bis zu drei Tagen vor einer AG bekannt sein, dass der AG-Leiter ausfällt, wird 

die AG abgesagt. Bei kurzfristigem Ausfall sorgen wir für Ersatz. 

 WICHTIG: Die AG-Leiter entlassen die Kinder nach dem Ende der AG, sie warten nicht da-

rauf, dass die Kinder abgeholt werden. Achten Sie deshalb darauf, dass Sie pünktlich sind, 

wenn Sie Ihr Kind abholen. 

 Sollten Sie Fragen bezüglich des Ganztagesangebot haben und das Sekretariat ist nicht besetzt, 

können Sie unsere Koordinatorin Frau Abubakari unter folgender Nummer erreichen:       

01757119697 

Sollten Sie Fragen haben, stehen Ihnen Frau Abubakari, Frau Leonhardt und Herr Zeiß gerne zur Ver-

fügung. Und noch etwas: Haben Sie bitte ein wenig Geduld, bis sich alles eingespielt hat, auch für 

uns ist der Übergang in die ganztägig arbeitende Schule eine neue, aufregende Zeit. Aber gemeinsam 

schaffen wir das, da sind wir ganz sicher. 

Einzahlungstermine Mittagessen 2010/2011 

Monat Einzahlungstermine 

Essen im Dezember 25. und 26. November 2010 

Essen im Januar 15. und 16. Dezember 2010 

Essen im Februar 26. und 27. Januar 2011 

Essen im März 24. und 25. Februar 2011 

Essen im April 24. und 25. März 2011 

Essen im Mai 13. und 14. April 2011 

Essen im Juni 26. und 27. Mai 2011 



Lassen Sie uns gemeinsam einen kurzen Blick zurück auf die ersten Schulwochen werfen. 

Sehr erfreulich finden wir, dass die Bauarbeiten an den Toiletten im Hauptgebäude abgeschlossen 

und die sanierten WCs wirklich schön geworden sind. Jetzt gilt es darauf zu achten, dass die Toiletten 

auch lange schön bleiben. Nachdem gleich am ersten Tag wieder starke Verschmutzungen vorzufin-

den waren, hat Herr Gottfried einen persönlichen Rundgang durch die Klassen gemacht und den Kin-

dern mittgeteilt, wie man sich richtig auf den Toiletten verhält. 

Besonders schön und erfolgreich war auch das World-Café, das zur Vorbereitung auf die Ganztages-

umstellung im September durchgeführt wurde. 

Unsere vierten Klassen waren vor den Herbstferien auf der Wegscheide und haben dort wieder sehr 

viel erlebt. 

In der Hauptschule startete das Projekt Stark! Verantworte deine Zukunft, das an nur drei Schulen 

in Deutschland von der Hertie-Stiftung durchgeführt wird. Darüber wurde in Presse, Funk und Fern-

sehen berichtet. 

Unsere Schülerin Marianna aus der vierten Klasse hat es als eines von 32 Frankfurter Kindern ge-

schafft, in den Genuss des Diesterweg-Stipendiums der Polytechnischen Gesellschaft zu kommen! 

Herzlichen Glückwunsch Marianna! 

Die Lernferien standen dieses Jahr unter dem Motto „Lebe deinen Traum“. Und was die Kinder 

und Jugendlichen in ihren Work-Shops und der abschließenden Präsentation auf die Beine gestellt 

haben, war wirklich traumhaft. 

Die siebten Klassen konnten während einer Projektwoche gemeinsam mit Mitarbeitern von Umwelt-

lernen den Schulhof der Außenstelle wieder etwas ansehnlicher gestalten. 

Die Klasse 3b gewann das Fußballturnier des 3. Jahrgangs. 

Wir hatten prominenten Besuch in der Ripperger-Halle: Bernd Reisig, der Manager des FSV Frank-

furt ehrte unsere Schulmannschaft für den Sieg im Bundesfinale der Schulliga. 

Wir hatten allerdings auch ungebetene Gäste. Am vergangenen Wochenende wurde in die Hostato-

schule eingebrochen und die Diebe machten fette Beute, befand sich doch das Geld in der Schule, das 

die Eltern für das Mittagessen bezahlt hatten. Deshalb meine Bitte an Sie, liebe Eltern: 

Machen Sie von der Möglichkeit der Überweisung gebrauch. Auch wenn wir in Zukunft das Geld 

noch am gleichen Tag zur Bank bringen werden, ist die Überweisung für uns auch weniger auf-

wendig. 

In der Hoffnung möglichst viele von Ihnen am Stand der Hostatoschule auf dem Weihnachtsmarkt in 

Höchst am 27. und 28. November anzutreffen, verbleiben wir mit herzlichen Grüßen 

 


