Hostato-Post

August 2013

Es geht wieder los!
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebes Kollegium,
nach einem wirklich tollen Sommer hat uns die Hostatoschule wieder. Und der Start ins neue Schuljahr war
wirklich gelungen. Wir hatten schöne Einschulungsfeiern in der Grund- und Hauptschule. Wir dürfen wieder
eine Vorklasse, drei erste, zwei fünfte und eine neue zehnte Klasse begrüßen, so dass unsere Schule definitiv
ihre räumliche Kapazitätsgrenze erreicht hat.
Herzlich Willkommen alle neuen Mitglieder unserer Schulgemeinde! Wir wünschen euch eine schöne,
erfolgreiche Zeit an der Hostatoschule.
Über 440 Kinder und Jugendliche besuchen dieses Jahr die Hostatoschule, knapp 100 mehr als vor fünf Jahren!
Es hat sich herumgesprochen, dass bei uns ein engagiertes Kollegium in enger Zusammenarbeit mit den Eltern
für die uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler eine gute Lernumgebung bieten. Vielen Dank an alle, die
dazu beigetragen haben und weiter beitragen werden.
Viele Aktionen im letzten Schuljahr wie die Zirkuswoche in der Grundschule, die Projektwoche in der Hauptschule oder das Schulfest könnten ohne das gemeinsame Engagement aller nicht so erfolgreich sein.
Personal
Auch in unserem Kollegium gab es wieder einige Veränderungen. Herr Angelstein wechselte als Konrektor an
die Meisterschule, Frau Gäßler ging in Elternzeit, Karima und Onur beendeten ihr Praktikumsjahr und gehen in
die nächste Phase ihrer Ausbildung. Allen danken wir für Ihre tolle Arbeit und wünschen ihnen weiterhin alles
Gute!
Zurück aus der Elternzeit bzw. längerer Krankheit an die Hostatoschule kamen Frau Kepek, Frau Weisheit und
Herr Schütz. Auch Herr Brüggemann ist wieder da. Er hat nach einer kurzen Pause nun eine Festanstellung bei
uns.
Ganz neu sind: Frau Parrando, die von der IGS-West zu den Besten im Westen wechselte, Frau Hairali und
Frau Yagliolu absolvieren seit dem 1.5. ihren Vorbereitungsdienst in der Hauptschule, Frau Kakar, die einen
Vertretungsvertrag erhalten hat, Frau Ciftci als FSJ-Kraft, die uns von der Türkischen Gemeinde Hessen finanziert wird und Frau Meister. Frau Meister ist im Rahmen des Projekts „Teach first Deutschland“ zu uns gekommen. Sie ist eine von fünf Fellows, die in Hessen starten und werden vom Rotary-Club Frankfurt-Römer
finanziert. Auch darauf sind wir stolz, dass wir zu den fünf ersten Schulen in Hessen gehören.
Auch an Sie ein herzliches Willkommen an der Hostatoschule!
Termine/bevorstehende Aktionen
Es steht gleich wieder viel auf dem Programm, wie man dem Terminplan auf der Rückseite dieser Hostato-Post
entnehmen kann.
Highlights der ersten Wochen sind sicher der Besuch des Spielmobils, die erneute Ernennung der Hostatoschule zur Umweltschule und der Social-Day, aber viele weitere aufregende Dinge passieren bei uns.
Eltern auf dem Schulhof
An der Hostatoschule sind alle Eltern herzlich Willkommen, wir sperren niemanden aus, das zeigt nicht zuletzt
auch, dass es bei uns eine Einrichtung wie das Elterncafé gibt.
Was aber nicht sein kann und sein darf ist, dass einige Eltern Kinder angreifen, um Konflikte eigenmächtig zu
klären. Leider haben sich in letzter Zeit solche Vorfälle gehäuft. Es ist die Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer
und/oder der Schulleitung für Ordnung in der Schule zu sorgen. Gibt es einen Vorfall, der vom Kollegium nicht
gesehen oder aufgegriffen wurde, dann informieren Sie bitte die Klassenlehrerin Ihres Kindes und üben keine
Selbstjustiz. Auch Erwachsene müssen sich an die Regeln halten, das trägt zu einem friedlichen Zusammenleben an der Schule bei.
Wir wünschen allen ein tolles Schuljahr, viel Erfolg und Freude beim Lernen!
Ihre Schulleitung

