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Liebe Eltern,                                                                                                                                                 

liebe Erziehungsberechtigte! 

Nun sind auch die langen Sommerferien nahezu vorbei und in der Hohewartschule ist (fast) 

alles für das neue Schuljahr vorbereitet!                                                                                    
(Unser neuer weicher Belag auf dem unteren Pausenhof ist noch nicht ganz fertig.)                                                     

Hoffentlich hatten Sie mit Ihren Kindern eine schöne und erholsame Zeit!                                                       

In der Schule war eigentlich während der gesamten Ferien immer etwas los: Wir hatten (und 

haben) verschiedene Baumaßnahmen auf dem Gelände, wir haben einige Klassenzimmer 

neu eingerichtet, wir hatten während der letzten zwei Wochen die „Lernbrücken“ in der 

Schule, die Ferienbetreuung für unsere GanztagsschülerInnen fand statt und natürlich gab es 

viele Dinge zu planen und zu organisieren!  

Wir freuen uns über neue Lehrerinnen und pädagogische MitarbeiterInnen, die uns und vor 

allem natürlich den Kindern eine gute Unterrichtsversorgung und eine gute pädagogische 

Betreuung ermöglichen:                                                                                                                          

Frau Bauert, Frau Seifert und Frau Höller verstärken unser Lehrerkollegium, Frau Singhateh, Frau 

Grohs, Frau Keim und Herr Rombach sind die neuen pädagogischen Fachkräfte im Ganztags- 

und Betreuungsbereich.                                                                                                                            

Der Ausbau der Ganztagsschule wird eines unserer großen Themen in diesem Schuljahr sein! 

Weitere Schwerpunkte setzen wir uns in der Stärkung der Klassengemeinschaften, in der 

Weiterentwicklung des Einsatzes digitaler Medien im Unterricht (Egal, ob Fern- oder 

Präsenzunterricht!) und im Bereich der Naturerfahrungen. Selbstverständlich werden die 

schulischen Grundkompetenzen wie Lesen, Schreiben, Rechnen usw. weiterhin den 

Kernbereich unserer Arbeit bilden und wir werden sehr genau hinschauen, welche Kinder 

eine ganz besondere Förderung oder Forderung brauchen! 

Natürlich wird uns auch das Thema „Corona“ beschäftigen! Die Pandemie ist nicht vorbei 

und wir müssen die Kinder, für die es ja noch keinen Impfschutz gibt, besonders schützen.              

Wir tun unser Möglichstes, um so gut es geht durch diesen Herbst und Winter zu kommen – mit 

hoffentlich so viel Präsenzunterricht und mit so viel Freude am Schulleben wie die Kinder es 

brauchen und verdienen!                                                                                                                       

Auch darum lesen Sie sich bitte die angehängten Regelungen gut durch und besprechen Sie 

sie mit Ihren Kindern. 

Im Namen aller MitarbeiterInnen begrüße ich Sie in diesem Sinn im Schuljahr 2021/22! Wir 

freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen! 

Viele Grüße 

Sabine Dehlwes, Schulleiterin 
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