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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebes Kollegium, 

jetzt ist das neue Schuljahr erst zwei Wochen alt und trotzdem war schon einiges los an unserer 
Hostatoschule. Wir hatten schöne Einschulungsfeiern in der Grund- und Hauptschule, inklusive 
Lehrerchor in der Ripperger-Halle. Wir dürfen wieder eine Vorklasse, drei erste, zwei fünfte, eine neue 
zehnte Klasse und eine zweite Intensivklasse begrüßen. 

Herzlich Willkommen alle neuen Mitglieder unserer Schulgemeinde! Wir wünschen euch eine 
schöne, erfolgreiche Zeit an der Hostatoschule. 

Die Raumnot an unserer Schule macht uns erfinderisch und so haben wir die ehemalige Änderungs-
schneiderei neben der Grundschule samt Wohnung angemietet und dort eine Intensivklasse sowie 
Aktivitäten des Ganztagsbereichs ausgelagert. Die Renovierungsarbeiten sind noch nicht ganz abge-
schlossen, aber die Räume nehmen Gestalt an und bald wird es dort richtig schön sein. An dieser 
Stelle besonderen Dank an Herrn Gottfried, Herrn Rickal und Herrn Veith, die dort schon viele Stunden 
tolle Arbeit geleistet haben. 

Personal 

Auch in unserem Kollegium gab es wieder einige Veränderungen. Frau Cho ist seit zwei Wochen Mut-
ter eines gesunden Jungen und bis auf weiteres in Elternzeit. Auf Nachwuchs warten noch Frau 
Specht und Frau Weisheit, die sich beide schon in Mutterschutz befinden. Leider für längere Zeit müs-
sen wir auf unseren Kollegen Herrn Hues verzichten, der wegen einer schweren Krankheit fehlt. An 
dieser Stelle wünschen wir ihm gute Besserung und freuen uns darauf, ihn gesund und munter in un-
serem Kreis wieder zu sehen. 

Viele neue Gesichter gibt es in unserem Team. Als Vertretung für Herrn Hues hat Frau Seibel die 
Klassenleitung der 7b übernommen und Frau Reinkensmeier hat eine Planstelle in der Hauptschule 
erhalten und unterrichtet hauptsächlich die Fächer Deutsch und GL. Neu in der Grundschule ist Frau 
Tekercebasi-Röbel, als Klassenlehrerin der 2a. Sie kommt von der Karmeliterschule zu uns. 

Ihr FSJ bzw. ihren Bundesfreiwilligen Dienst absolvieren Aylin Ertosun, Amelia Alancai-
Windpassinger, Meseret Asres, Asya Kayci und Amrita Cheema. Sein schulbegleitendens Praktikum 
im Sekretariat leistet Kenan Kumbaric ab und in der Küche unterstützt Frau Vohs die Arbeit von Frau 
Erten und Frau Albert. Bereits seit Mai ist Herr Rickal  bei uns. Er ist im Bereich der Schulhausverwal-
tung tätig. 

Auch an Sie ein herzliches Willkommen an der Hostatoschule! 

 

 

 

 



Inklusive ESB 

Prima angelaufen ist auch die inklusive erweiterte schulische Betreuung in Kooperation mit der Kasi-
noschule. Acht Kinder der Hostatoschule werden dort gemeinsam mit acht Kinder der Kasinoschule 
von einem tollen Team betreut. Eine zweite Gruppe ist in Planung. Dies entspannt die Betreuungssitu-
ation für unsere Eltern enorm. 

Termine/bevorstehende Aktionen 

Es steht gleich wieder viel auf dem Programm, wie man dem Terminplan entnehmen kann. 

Das Spielmobil war schon zu Besuch und die 5. und 8. Klassen waren bzw. sind schon auf Klassen-
fahrt. 

Und unser Ganztag ist mit einer neuen Zeitstruktur gestartet. 

Hier haben wir besonderen Wert darauf gelegt, dass unsere Schülerinnen und Schüler nach dem Un-
terricht auch mehr Gelegenheit zur Erholung und Pause haben. Deshalb verlängert sich der Tag in 
Hostatos Hallen um eine halbe Stunde bis 17.30 Uhr. 

Demnächst steht auch die Wahl zur Schulkonferenz an. In diesem Gremium vertreten Lehrer, Eltern 
und Schüler gemeinsam die Interessen der Schule. Wenn Sie liebe Eltern gerne in der Schulkonferenz 
mitarbeiten möchten, dann lassen Sie sich aufstellen. Bei der nächsten Gesamtelternbeiratssitzung 
finden dann die Wahlen statt. 

Ab der nächsten Woche hängen die Wahlausschreiben im Infokasten in der Grundschule aus. 

Jetzt wünschen wir allen ein tolles Schuljahr, viel Erfolg und Freude beim Lernen! 

Ihre Schulleitung 

 


