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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
schon wieder Sommerferien oder endlich Sommerferien, welche Aussage trifft am ehesten zu? Ich 
glaube fast, dass beide treffend sind. Schon wieder, weil dieses Jahr - in meinen Augen - in Winde-
seile vergangen ist. Endlich, weil es viel Kraft gekostet hat. 
Und so ist es am Schuljahresende an der Zeit, allen, die zum Gelingen dieses Jahres beigetragen 
haben, meinen Dank auszusprechen. 
Vielen Dank an alle Mitglieder unserer Schulgemeinde, Schülerinnen und Schüler, Eltern, Kollegin-
nen und Kollegen, an unsere Sekretärin, die Schulhausverwalter und alle, die uns in diesem Jahr so 
tatkräftig unterstützt haben (und es im nächsten Jahr hoffentlich wieder tun …). 
 
Gestatten Sie mir einen kurzen Rückblick auf den Zeitraum seit dem Erscheinen der letzten Hostato-
post: 
 
Pädagogischer Tag 
Für die Kinder ein Tag ohne Unterricht, für das Kollegium aber ein arbeitsreicher Tag mit ansehnli-
chen Ergebnissen. Konnte doch in der Grundschule intensiv am Konzept der Sprachförderung und in 
der Hauptschule am Arbeitslehrecurriculum gearbeitet werden.  
Mein Dank gilt nicht nur den Kolleginnen und Kollegen, die diesen Tag vorbereitet haben, sondern 
auch den Eltern für ihr Verständnis, dass an diesem Tag kein Unterricht stattfand. 
 
P.i.T.-Global-Nation-Cup 
Wie alle sicher wissen, nimmt unsere Schule an dem Projekt „Prävention im Team“ (PiT) teil. Unter 
großem Aufwand fand im Mai ein Fußballturnier statt, an dem alle Schulen teilnahmen, die sich beim 
PiT-Projekt beteiligten. Unter den Augen von Prominenten wie Shari Reefs, Tina Theune-Meyer, 
Steffi Jones und weiteren Mitgliedern der Frauen-Fußball-Nationalmannschaft, belegte unser Team 
den 2. Platz unter 32 Teilnehmern. Herzlichen Glückwunsch für diese tolle Leistung! 
 
Gründung Förderverein 
Am 26.4. war es soweit: der Förderverein der Hostatoschule wurde gegründet! 
In Tagen knapper öffentlicher Kassen wird es immer wichtiger, auf externe finanzielle Mittel zurück-
greifen zu können. Diese Mittel aufzutreiben, Vorhaben der Schule zu unterstützen, dies sind die 
Aufgaben des Fördervereins. Treten Sie dem Förderverein bei, damit diese Unterstützung auf eine 
möglichst breite Basis gestellt wird. Informationen erhalten Sie bei unserem Elternbeirats- und För-
dervereinsvorsitzenden Herrn Rakow  (e-mail: elternbeirat@hostatoschule.de). 
 
Schulhofaktion 
Unter großem Einsatz vieler fleißiger Eltern und Kinder wurden die Beete im Schulhof wieder ver-
schönert. Die Koordination übernahmen unsere Spezialistinnen Frau Glossat und Frau Runge.  
 
Unser Ritter! 
Uns allen hat er auf Anhieb gut gefallen, der Ritter, der auf der ersten Hostatopost zu sehen war. Nur 
war dies ein Raubritter, denn eigentlich gehört dieses Logo der Höchster Bürgervereinigung. Der 
bekannte Höchster Künstler Peter Schäfer, der auch den Ritter der Bürgervereinigung entwarf, war 
so freundlich und gestaltete uns unseren eigenen Ritter. Vielen Dank Herr Schäfer, auch dieser 
Hostato ist ihnen hervorragend gelungen und wurde nun… 
 
…in Stein gemeißelt! 
Der Frankfurter Steinmetz Simon Vogt und Kinder der 3. und 4. Klassen meißelten unser neues Logo 
in einen großen Stein im Eingangsbereich. Dieser Stein wurde von Geldern der Schulhof AG finan-
ziert und steht nun als schöner Blickfang zur Begrüßung im Eingangsbereich unserer Schule.  
 
Die Ballade von Garuma 
hieß das mitreißende Theaterstück, das durch die finanzielle Unterstützung des Elternbeirates und 
der SV vom Ensemble des Theaterhauses für die Klassen 6 bis 10 aufgeführt wurde. Passend zur 
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WM wurde der Aufstieg und Fall eines Fußballers in Brasilien dargestellt. Die Aufführung begeisterte 
Schüler und Lehrer gleichermaßen, so dass eine engere Kooperation mit dem Theaterhaus ange-
dacht wird. 
 
Schulfest 
Bunt, bunter, Hostatoschule! Immer wieder faszinierend ist die Vielfalt an Menschen, Spielen und 
Speisen, die bei einem Schulfest unserer Schule vorzufinden ist. Gemeinsam mit vielen anderen, 
empfand ich unser diesjähriges Schulfest als einen wunderbaren Tag! Meinen herzlichen Dank an 
alle, die dazu beigetragen haben. 
 
Sommerferien-Leseliste 
Zwei Wochen vor den Sommerferien haben die Grundschüler erstmalig eine Sommerferienliste mit 
Leseempfehlungen von ihren Lehrerinnen bekommen. Die Stadtbücherei hat extra ein Regal mit die-
sen Büchern vorbereitet und die Buchhandlung Bärsch, mit Hilfe vieler Hostatoschüler, ein Schau-
fenster dazu gestaltet. Es wäre schön, wenn Sie Ihr Kind auf der Suche nach einem Ferienschmöker 
unterstützen würden! 
 
Abschlussprüfungen 
…. Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen unterzogen sich im Mai den Abschlussprüfun-
gen. Es wurden dabei, wie auch schon in der Projektprüfung Ende März, tolle Ergebnisse erzielt. Am 
07. Juli verabschiedeten wir unsere „Abgänger“. Ich wünsche ihnen, wie auch den Kindern der 4. 
Klassen, die nicht an unserer Schule bleiben, viel Glück, Freude und Erfolg auf ihrem weiteren Weg. 
 
Kunstprojekt 
Für das Kunstprojekt „Eine Welt für alle“, möchte Herr Hues alle Schülerinnen und Schüler fotografie-
ren. Wenn Sie mit der Ablichtung Ihres Kindes nicht einverstanden sind, geben Sie uns bitte eine 
Rückmeldung. 
 
Ausblick 
Was wird sich ändern im kommenden Schuljahr? 
Die größte Aufgabe, die auf uns zukommt, ist sicher das Schaffen der verlässlichen Schule. Viel 
wurde darüber in den letzten Wochen geredet und geschrieben, letztendlich müssen die Schulen 
aber sehen, wie die Idee von Frau Wolff umzusetzen ist. 
Das Ziel, Schule verlässlich zu machen, Unterrichtsausfall zu verringern bzw. ganz zu vermeiden, ist 
lobenswert und wird von allen am Schulleben beteiligten unterstützt. Allein die Umsetzung wirft eini-
ge Fragen auf. Unter den Schulleitungen im Frankfurter Westen und auch im Elternbeirat unserer 
Schule herrscht soweit Konsens, dass nur Menschen mit einer pädagogischen Ausbildung bzw. Er-
fahrung in unseren Schulen zum Einsatz kommen sollen, damit die Qualität des Unterrichts gewähr-
leistet ist. Sollten Sie, liebe Eltern, in Ihrem Bekanntenkreis jemanden haben, der in Frage käme, 
kann er/sie sich gerne mit mir in Verbindung setzen, um dann in unserem Vertretungspool aufge-
nommen zu werden. 
 
Personal 
Frau Ulrike Schmidt wurde in den Ruhestand versetzt, wir wünschen ihr für ihren weiteren Lebens-
weg alles Gute. Frau Glossat wird ein Jahr lang unserer Schule nicht zur Verfügung stehen, da sie 
ein Sabbatjahr einlegt. Frau Becker ist seit Anfang Juni im Mutterschutz und wird nach den Herbstfe-
rien wieder zurückkehren. Ansprechpartnerin für die Eltern der Grundschule ist Frau Fenzl. Frau Si-
mon, die einen Vertretungsvertrag hatte und das Projekt „Trainingsraum“ durchgeführt hat, verlässt 
leider unsere Schule, um ein Jahr lang in Mexiko tätig zu sein. Vielen Dank für die geleistete Arbeit 
und viel Erfolg in neuer Umgebung. Die Vertretungsverträge von Frau Henkel und Frau Hofmann 
wurden verlängert, so dass Frau Henkel im nächsten Schuljahr weiterhin Klassenlehrerin der 4b sein 
kann und Frau Hofmann die Klasse 2c von Frau Glossat ein Jahr übernehmen wird. Auch der Vertre-
tungsvertrag von Herrn Rupp, Chemie- und Physiklehrer in der Hauptschule, wird verlängert, so dass 
wir weiter mit ihm planen können. 
 
Man sieht: es bleibt spannend in Hostatos Hallen! 
 
Ich wünsche allen wunderschöne, erholsame Ferien! 
 


