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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
ich weiß nicht, ob ihr/Sie schon in weihnachtlicher Stimmung seid/sind, aber am Freitag ist es schon wieder so
weit: die Weihnachtsferien beginnen!
Für mich ein guter Zeitpunkt, auf das letzte halbe Jahr zurückzublicken.
Personal
Wie eigentlich jedes Jahr, gab es auch dieses Jahr einige Wechsel in der Lehrerschaft.
Nach zehn Jahren an der Hostatoschule verließ uns im Sommer Frau Lehtonen auf eigenen Wunsch, um sich
in einem neuen Umfeld zu betätigen.
Ganz kurzfristig hat sich Herr Rupp entschlossen, die Schule zu wechseln, da er in Rheinland-Pfalz eine Referendariatsstelle bekommen hat. Leider ist es uns noch nicht gelungen, die Chemie- und Physiklehrerstelle neu
zu besetzen.
Wir danken Frau Lehtonen und Herrn Rupp für ihre Arbeit an unserer Schule und wünschen ihnen an ihren
neuen Wirkungsstätten viel Freude und Erfolg.
Neu an der Hostatoschule sind Frau Müller, die als Lehramtsanwärterin bei uns hauptsächlich in den ersten
Klassen arbeitet und Frau Ogungbure, die den Trainingsraum für die Klassen 5 bis 8 betreut sowie Frau Pfarrerin Faller und Herr Pfarrer Eckhardt, die in der Grundschule evangelische und katholische Religion unterrichten.
Wir haben wieder einen Schulhausverwalter! Herr Gottfried kam von der Carl-von-Weinberg-Schule zu uns und
hat sich innerhalb kürzester Zeit bei uns eingelebt.
Wir heißen alle nochmals in der „Hostatofamilie“ Willkommen und freuen uns auf die gemeinsame Zeit.
Neue Schülerinnen und Schüler
Herzlich Willkommen sagen wir natürlich auch allen neuen Schülerinnen und Schüler, die seit dem Sommer an
unserer Schule sind. Wir hoffen, dass ihr euch schnell eingelebt habt und Spaß und Freude am Lernen an unserer Schule finden werdet.
Rapp-Stars zu Besuch an der Hostatoschule
Prominenten Besuch hatten wir im September: Der Basketballprofi Nino Garris kam zusammen mit der Rappgruppe Rapsoul, um zusammen mit der Klasse 10b einen Rapp-Workshop abzuhalten und anschließend mit
den Schülern noch Basketball zu spielen. Das von Garris organisierte Projekt trägt den Namen „Slam-Dunk“
ab. Begleitet wurden die Jugendlichen an diesem Tag vom Fernsehsender RTL, der in zwei Beiträgen von dieser Aktion berichtete.
Lesen im November mit Claus Claussen
Prominenter Besuch auch in der Grundschule: Claus Claussen, ein allseits bekannter Pädagoge und Verfasser
vieler wegweisender Schriften im Bereich der Grundschulpädagogik war wieder in der Grundschule zu Gast
und hat dort allen Klassen erzählt und vorgelesen. In einer Stunde war ich anwesend als Herr Claussen vorlas
und habe so mitbekommen, wie begeistert die Kinder waren.
Ich glaube, alle freuen sich schon auf seinen Besuch im nächsten Jahr.
Es gab noch viele Projekte und Aktionen im ersten Halbjahr, doch alle aufzuzählen würde den Platz hier sprengen.
Ich darf aber noch auf zwei Dinge aufmerksam machen:
Zum einen auf den Förderverein, dessen Schreiben auf der Rückseite zu finden ist und zum anderen auf die
Neuwahl der Schulkonferenz. Leider haben sich im ersten Durchgang nur sehr wenig Eltern zur Wahl gestellt.
Das ist sehr schade und deshalb haben wir die Wahl verschoben. Die Schulkonferenz ist immerhin das wichtigste Gremium der Schule und setzt sich aus Schülern, Eltern und Lehrern zusammen. Die Schulkonferenz
tagt zweimal im Kalenderjahr und entscheidet mit über einige wichtige Punkte des Schullebens. Deshalb möchte ich alle Eltern ermuntern, die Verantwortung übernehmen und einen Beitrag zur Gestaltung des Schullebens
leisten möchten, sich zur Wahl aufstellen zu lassen.
Allen, die auf irgendeine Art und Weise ihren Beitrag zum Gelingen der vielfältigen Projekte und Aktionen geleistet haben, Kinder, Eltern und Kollegium, möchte ich meinen Dank aussprechen.
Ich wünsche allen ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen guten Start ins neue Jahr 2007 und erholsame Ferien!

