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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir hoffen, dass alle gut ins neue Jahr gestartet sind und mit vollem Elan am Schulleben teilnehmen.
Heute ist also schon der letzte Tag des ersten Halbjahres, es gibt Zeugnisse und die sind hoffentlich für alle positiv ausgefallen.
Ihren letzten Tag hatten am 31. Januar Frau Gottschlich und Herr Brüggemann. Während Herr Brüggemann seinen Vorbereitungsdienst erfolgreich abgeschlossen hat und nun auf eine Festanstellung wartet, hat Frau Gottschlich nach 40 Dienstjahren nun die Freistellungsphase der Altersteilzeit angetreten. Wie sehr sie uns fehlen
wird, zeigt schon allein die Tatsache, dass bei den Überlegungen, wer ihre Aufgaben übernehmen könnte, allen
klar war, dass dafür eine Person nicht reicht.
Wir sagen beiden ein riesiges Dankeschön und wünschen ihnen für ihre Zukunft alles erdenklich Gute!
Vieles ist passiert in diesem ersten Halbjahr und das zweite wird nicht weniger spannend.
Zunächst mal ein Rückblick auf einige Highlights.
Einmal ohne Schlips und Kragen konnte man die Banker der Commerzbank und der PricewaterhouseCoopers
AG im August und im September erleben. Am Malteser-Social-Day wurden dabei Klassenräume, Zäune und Bänke gestrichen.
Die Farbe war noch nicht richtig trocken, da kam auch schon die Schulinspektion und verschaffte sich drei Tage
einen Einblick in das Hostatoschulleben. Den Bericht gab es im Dezember, er fiel überwiegend positiv aus und
kann nach dem Relaunch der Homepage online eingesehen werden.
Im September waren drei Lehrkräfte der Schule mit einem vollgepackten Hostatomobil in Griechenland, um dort
eine kleine Grundschule zu unterstützen.
Die Klasse 6a ging im Oktober auf große Fahrt. Über eine Woche verbrachten sie mit Jugendlichen aus
Perpignan und konnten neue Freundschaften knüpfen.
Ein großer Erfolg war die Päckchenaktion im November. 181 Päckchen konnten in den LKW gepackt werden, der
diese zu Kindern in Rumänien und der Ukraine brachte. Dafür noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle, die
dazu beigetragen haben.
Jordan aus der Klasse 6a wurde Schulsiegerin im Vorlesewettbewerb, Bylbyl aus der Klasse 8b gewann den Mathewettbewerb und wird zusammen mit Edward aus der 8a unsere Schule bei der nächsten Runde vertreten.
Laura aus der Klasse 7a ergatterte für unsere Schulbücherei bei einem Schreibwettbewerb einen Sonderpreis
von 250,- Euro!
Der Besuch von Claus Claussen ist jedes Jahr etwas Besonderes für die Kinder der Grundschule und wir hoffen,
dass er auch nächstes Jahr wieder zu uns kommt. Der Stand auf dem Weihnachtsmarkt, die Weihnachtsfeier,
Theateraufführungen der Klassen 9 und 10, die über die Schule hinaus für viel Lob sorgten waren einige zahlreichen Aktionen. Alles aufzuzählen würde diesen Rahmen sprengen und wir möchten ja schließlich noch einen
Blick nach vorne werfen.
Zunächst gab es personelle Veränderungen. Für den langzeiterkrankten Herrn Schütz wird Frau Gäßler einen
Vertretungsvertrag erhalten, Burim Sefa ist bei uns die neue FSJ-Kraft, wie oben beschrieben verlassen Frau
Gottschlich und Herr Brüggemann die Schule.
Im März wird die Hostatoschule für die Klassen der Grundschule sowie für die 5a und 5b zur Zirkusmanege!
Eine Woche lang trainieren die Kinder ein Programm ein, das sie dann in vier Aufführungen der Öffentlichkeit
vorstellen werden. Darauf freuen wir uns schon sehr!
Die 3. Klassen fahren auf die Wegscheide, die 7. Klassen nach Berlin und der 9. Jahrgang nach Kroatien.
Im April kommen die französischen Jugendlichen nach Frankfurt um eine Woche mit unserer 6. Klasse zu verbringen.
Viele weitere Ereignisse und Veranstaltungen entnehmen Sie bitte dem Terminplan auf der Rückseite dieser
Hostato-Post.
Wir wünschen Euch allen ein buntes, ereignisreiches 2. Halbjahr und verbleiben mit vielen Grüßen
Euer Schulleitungsteam!

