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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebes Kollegium,
wir hoffen alle hatten einen guten Start ins neue Jahr, die Zeugnisse enthielten die Noten,
die jede/r sich verdient hat und alle gehen mit großem Elan in das zweite Halbjahr.
Es hat sich einiges getan seit dem Beginn des Schuljahres im August, darauf möchte ich
zunächst zurückblicken.
Personalien
Ein herber Schlag war die langfristige Erkrankung von Frau Leonhardt, die nach den Weihnachtsferien zwar wieder zurückgekommen ist, allerdings von ihrem Amt als Konrektorin der
Hostatoschule zurücktrat. An dieser Stelle möchten wir uns im Namen der ganzen Schulgemeinde ganz herzlich bei Frau Leonhardt bedanken, die durch ihren Einsatz in den letzten
Jahren die treibende Kraft bei der Weiterentwicklung der Hostatoschule war. Zum Glück
bleibt sie uns als Lehrerin erhalten und wird nach den Sommerferien die Klassenleitung der
5.Klasse übernehmen.
Ihre Aufgaben in der Schulleitung nimmt seit dem Sommer Frau Papadopoulou wahr und
unter anderem ihrer tollen Arbeit ist es zu verdanken, dass wir die große Lücke im Sommer
gut überbrücken konnten. Frau Papadopoulou wird sich für die Position der Konrektorin bewerben sobald die Stelle neu ausgeschrieben ist und alle wünschen sich, dass sie sie auch
bekommt.
Nach den Herbstferien bat Frau Fenzl darum von ihrer Unterrichtstätigkeit entbunden und
ausschließlich in der Betreuung eingesetzt zu werden. Auch Frau Fenzl danken wir für ihr
langjähriges Engagement. Sie hat die Hostatoschule bei vielen Auftritten mit dem Chor großartig vertreten und viele Jahre die Weihnachtsfeier sehr schön organisiert.
Frau Lirag hat ihre Prüfungen erfolgreich abgeschlossen und ist nun im Rahmen eines Vertretungsvertrags in der Hauptschule tätig.
Frau Müller und Frau Kepek gingen noch vor Weihnachten in den Mutterschutz und sind
mittlerweile stolze Mütter einer Tochter bzw. eines Sohnes! Herzlichen Glückwunsch an die
beiden und ihre Familien.
Für Frau Müller hat Herr Pehlke die Klassenführung der 4a übernommen, Frau Baumrucker,
die aus der Elternzeit zurückgekommen ist, ersetzt Frau Kepek im IK.
Unsere Betreuung hat auch Zuwachs bekommen. Seit dem 1.1.2012 verstärkt Frau Schwunk
das Team.
Nach langer Suche haben wir endlich eine Nachfolgerin für die Theaterpädagogenstelle gefunden. Mit Beginn des zweiten Halbjahrs arbeitet Frau Simon in der Hauptschule.
Ebenfalls zum 1.2.2012 haben Frau Samardcic und Frau Kumbaric ihren Dienst in der Frühbetreuung aufgenommen und das klappt wunderbar.
Der Elternbeirat stellt sich auf Vorstandsebene auch neu auf. Neuer Vorsitzender ist Herr
Gröne, Beisitzende sind Frau Baumjohann, Frau Esch und Frau Isik, für die Kasse zeichnet
sich Herr Wiendl verantwortlich.
Noch keinen Nachfolger gibt es bisher für Herrn Hillebrand, der uns leider zum 31.12.2011 in
Richtung Heimat nach Hildesheim verlassen hat. Er hinterlässt eine sehr große Lücke. Ihm
zu Ehren wurde der Maschinenraum im Keller in „Michaels Werkelstubb“ umbenannt.
Allen, die neu oder in neuen Aufgabenbereichen an unserer Schule tätig sind, wünsche ich
viel Freude und Erfolg bei ihren Tätigkeiten!
Das Personalkarusell hat sich also ganz schön gedreht und auch sonst war und ist einiges
los.
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Aktionen
Das Spielmobil war zu Gast, am Socialday haben 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Commerzbank unter der Anleitung von Herrn Hillebrand, Herrn Gottfried und Herrn Hirlav 72
kleine Sitzbänke für die Klassen der Grundschule gebaut, eine Spielhütte aufgestellt, zwei
Räume gestrichen und im Klassenraum der 5a Dämmmaterial an der Decke angebracht.
Wir haben als eine von fünf Frankfurter Schulen als Auszeichnung für unsere Arbeit im Bereich Berufsvorbereitung das „Gütesiegel Berufsorientierung“ erhalten, von der Initiative
„Spielen macht Schule“ wurden wir mit unendlich vielen Spielen beglückt, die 4. Klassen
waren auf der Wegscheide, die 5. Klasse in Berlin und in Kröckelbach, die
6.
Klasse in Kroatien und die 10. Klasse auf Studienfahrt in Buchenwald. Wir waren beim ersten Suppenfest in Höchst genauso vertreten wie beim Weihnachtsmarkt.
Die Weihnachtsfeier wurde von der Theater-AG der Grundschule unter der Leitung von
Frau Glossat und Frau Abubakari sehr schön gestaltet.
Wir konnten im ersten Halbjahr 30 AG´s durchführen und haben diesen Stand auch im zweiten Halbjahr gehalten. Am Mittagessen nehmen mittlerweile zwischen 80 und 100 Kinder
teil.
Die größte Errungenschaft ist sicher unser Elterncafé „Elterninsel“, das von montags bis
donnerstags von Frau Abubakari betreut wird. Hier haben die Eltern, die ihre Kinder zur
Schule bringen, Gelegenheit miteinander ins Gespräch zu kommen, sich über die Schule zu
informieren oder aber einfach nur eine Tasse Kaffee zu trinken.
Der offizielle Einweihungstermin wurde schon mehrfach verschoben. Nun soll dies in Form
einer Pressekonferenz am 7. März als eine der letzten Amtshandlung von Bürgermeisterin
Ebeling stattfinden.
Neben der personellen gab es in der Betreuung der Grundschule auch eine strukturelle Veränderung. Die Öffnungszeiten wurden erweitert, so dass jetzt die Kinder die Möglichkeit haben, bis 17.00 Uhr betreut zu werden. Leider hat das auch finanzielle Veränderungen mit
sich geführt.
Ein von uns favorisiertes flexibleres Modell wurde von der Stadt abgelehnt.
Ganz neu ist auch unser „Hostatomobil“. Die Firma Pro Humanis hat es geschafft, so viele
Sponsoren zu finden, dass damit ein Fiat Scudo für drei Jahre finanziert ist. Somit hat unser
Küchenteam nun ein eigenes Fahrzeug für die Einkäufe zur Verfügung.
Was kommt in den nächsten Wochen auf uns zu?
Es sind einige Theater- und Konzertbesuche geplant, die traditionelle Fastnachtsfeier wird
genauso stattfinden wie das Fortbildungswochenende des Kollegiums. Durch die Uni Gießen
wird eine Befragung zur Ganztagsschule durchgeführt, die uns wichtige Hinweise auf die
weitere Organisation in diesem Bereich geben soll.
Die Mitglieder der Schulkonferenz müssen neu gewählt werden. Dazu erhalten Sie in den
nächsten Wochen noch gesonderte Informationsschreiben.
Die Abschlussprüfungen der 9. Und 10. Klassen stehen vor der Tür, Theatervorstellungen
der Theater-AG der Hauptschule sowie die Aufführungen von „Peter Pan“ der 6. Klasse. Genaue Termine werden noch veröffentlicht.
Am 14.2.2012 um 17.00 Uhr findet die Eröffnung der Ausstellung eines Projekts zur Nachhaltigkeit der 5. Klasse im Palmengarten statt, dazu möchte ich alle einladen.
Die neunten Klassen führt ihre Abschlussfahrt nach Rhodos, wo sie gemeinsam mit griechischen Schülerinnen und Schüler ein Projekt zum Thema „Erneuerbare Energie“ durchführt.
Das Kollegium hat sich darauf verständig, dass es ab diesem Schuljahr jährlich eine Projektwoche geben soll. Diese findet in der vorletzten Schulwoche statt.
Bis dahin wünschen wir allen eine schöne, interessante und erfolgreiche Zeit an unserer
Hostatoschule!
Viele Grüße

