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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

 
wie im Fluge vergingen die Sommerferien und die erste Woche im neuen Schuljahr. 
Willkommen zurück an der Hostatoschule!  
Ganz herzlich begrüße ich unsere neuen Schülerinnen und Schüler. Euch wünsche ich eine 
wunderbare Zeit an der Hostatoschule. Auch wenn euer Schulstart verregnet war, werdet ihr 
während eurer Zeit hier noch sehr viele sonnige, schöne Stunden verbringen. 
 
Neu beziehungsweise zurückgekehrt, sind auch einige Kolleginnen. So ist Frau Suleiman die 
neue Klassenlehrerin der Klasse 1b, Frau Pilder verstärkt das Team der Betreuung und Frau 
Wölfert unterstützt als FSJ-Kraft die Betreuung, die Vorklasse und den Vorlauf. Frau Marx ist 
aus ihrer Elternzeit zurück und unterrichtet zusammen mit Frau Glossat in der 1a im GU. In der 
Hauptschule ist Frau Baumrucker ebenfalls wieder aus ihrer Elternzeit da. 
Auch ihnen wünsche ich einen guten Start und eine schöne Zeit an der Hostatoschule. 
 
Der Start war etwas holprig, nicht zuletzt wegen der Erkrankung von Frau Leonhardt, die min-
destens bis zu den Herbstferien ausfallen wird. Sie fehlt uns an allen Ecken und Enden, die 
dadurch entstandene Lücke versuchen wir durch die Umverteilung ihrer Aufgaben auf mehrere 
Schultern zu schließen. Wir alle wünschen Frau Leonhardt gute Besserung und dass sie bald 
wieder richtig fit bei uns zurück sein wird. 
 
Verlassen hat uns im Sommer Frau Knörr, die an der Willemerschule eine neue Herausforde-
rung sucht. Frau Weisheit ist genauso im Mutterschutz wie Frau Fladung. Ihnen wünschen wir 
alles Gute und hoffen, dass wir sie bald wiedersehen. 
 
Aber nicht nur im Bereich des Kollegiums und der Schülerschaft gibt es Neues, sondern auch 
sonst hat sich wieder einiges getan. 
 
Ganz neu wird nach den Herbstferien das Eltern-Café „Elterninsel“ sein, das in der Zeit von 
8.45 bis 10.00 Uhr für alle Eltern offen ist, die ihre Kinder zur Schule begleiten und sich zum 
gemeinsamen Austausch bei einer Tasse Kaffee noch einmal zusammensetzen möchten. Ein-
gerichtet wird das Eltern-Café in der ehemaligen Hausmeisterwohnung im Hauptgebäude. 
 
Eine Änderung gibt es auch im Hauptschulbereich bei den Noten im Arbeits- und Sozialverhal-
ten. Hier werden die Gesamtnoten durch die Auflistung der einzelnen Noten in allen Fächern 
auf der Rückseite des Zeugnisses ersetzt. 
 
In den Herbstferien wird es erstmals für die Kinder, die in der Betreuung angemeldet sind, eine 
Ferienbetreuung in der ersten Ferienwoche geben. Gleichzeitig findet natürlich wieder unsere 
Ferien-Lernwerkstatt für die Jugendlichen der Klassen 4 bis 10 statt. 
 
Ein interessanter Termin wird der 12. September werden. An diesem Tag findet der Social-Day 
in der Hostatoschule statt. 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Commerzbank arbeiten an 
diesem Tag in verschiedenen Projekten für unsere Schule. 
 
Bitte beachten Sie den vollständigen Terminplan auf der Rückseite dieser Hostato-Post. 
 
Viele Grüße 
 
 
 
 


