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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
heute gibt es Zeugnisse und das erste Halbjahr geht zu Ende.
Wenn man ein wenig auf dieses halbe Jahr zurückblickt, war sicher der Start in den Ganztag
ein herausragendes Ereignis.
Mit viel Engagement und in zahllosen Stunden hat das Ganztages-Team wirklich einiges auf
die Beine gestellt.
Besonders erfreulich ist, dass es so gut mit dem Essen und den AGs klappt. Frau Albert und
Frau Erten leisten in der Küche wirklich tolle Arbeit.
Leider sind die Anmeldungen für das Essen etwas zurückgegangen. Vielleicht gab es da ein
Missverständnis bei der Anmeldung. Einige Eltern glaubten, dass sie für das ganze Halbjahr
zahlen müssten. Das stimmt aber nicht! Nach wie vor wird für einen Monat bezahlt, nur die
Anmeldung sollte als Arbeitserleichterung für uns für das ganze Halbjahr sein. Deshalb gibt es
auch noch die Möglichkeit, dass Kinder nachgemeldet werden können.
Im 2. Halbjahr starten wir mit einem erweiterten Angebot an AGs und die Klassen 7 bis 10 haben nun auch die Möglichkeit am Mittagessen teilzunehmen.
Wir freuen uns schon drauf!
Personal
Einige Veränderungen gibt es im Halbjahr bei den Lehrerinnen und Lehrern.
Frau Alibi ist seit dem 17. Januar in Mutterschutz, für sie wird Frau Müller, die aus ihrer Elternzeit zurückkommt, die Klassenleitung der 1a und 3a übernehmen.
Frau Reinhold übernimmt zusammen mit Herrn Guttmann die Klassenführung der 2a. Sie vertritt Frau Becker, die sich in Mutterschutz befindet.
Herr Reinelt wechselt aus dem Unterricht in den Ganztag.
Neu an der Hostatoschule ist ab dem 1. Februar Frau Gilagaber, die ihren Vorbereitungsdienst
bei uns antritt.
Termine
Auch das 2. Halbjahr wird wieder sehr ereignisreich werden. Die Termine sind auf der Rückseite dieser Hostato-Post abgedruckt. Besonders möchten wir auf die Projektwoche hinweisen.
Wir freuen uns über alle Eltern, die ein Projekt anbieten oder unterstützen wollen.
Wir wünschen allen einen guten Start ins 2. Halbjahr!

Viele Grüße

