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Neues von der Hausbergschule im Frühling / Sommer 
Liebe Eltern,
das Schuljahresende ist in greifbare Nähe gerückt und damit eine gute Gelegenheit gekommen, 
Ihnen noch einige Informationen zukommen zu lassen. 

 Die personellen Planungen für das kommende Schuljahr sind nahezu abgeschlossen. Frau 
Fladda verabschiedet sich mit Beginn der Sommerferien nach über 20 Jahren an der 
Hausbergschule in den Ruhestand. Frau Mehmet wurde auf eigenen Wunsch in den 
Schulamtsbezirk Gießen versetzt. Durch Aufstockung der Stundenzahl einzelner 
Kolleginnen sind aber dennoch größtenteils die Stunden nach der Unterrichtstafel besetzt 
und für alle Klassen Klassenlehrkräfte benannt. Für die noch offenen Stunden sucht das 
Staatliche Schulamt nach einer Lösung. Ich bin sehr zuversichtlich, dass dies gelingt. 

 Die Kinder des Klassensprechertreffens haben ein Resümee ihrer Arbeit gezogen, das ich 
an Sie weitergeben möchte. Viele Monatsziele beschäftigten sich im vergangenen Schuljahr 
mit dem großen Thema „Respekt“. Intensiv haben sie über die Verwendung ihres 
Schülertaschengeldes diskutiert. Alle Kinder der Schule haben dann entschieden, den 
Geldbetrag ins neue Schuljahr zu übertragen, um dann eine größere Anschaffung tätigen zu 
können. Das Thema „Saubere und schönere Schule“ wurde in Angriff genommen und wird 
auch im nächsten Jahr ein wichtiges Ziel bleiben.

 Ebenso wie bei Ihnen zu Hause nutzen wir in der Schule diese Zeit zum Aufräumen. Wie in 
jedem Jahr haben sich sehr viele Kleidungsstücke, Turnbeutel, Trinkflaschen etc. in der 
Schule angesammelt, die wir keinem Kind zuordnen können. Aber auch Backbleche und 
Kuchenteller sind bei verschiedenen Gelegenheiten zurückgeblieben. All diese Dinge haben 
wir im Nebeneingang des unteren Flures zusammengetragen. Bitte kommen Sie im Laufe 
der letzten Schultage vorbei, um Verlorengegangenes abzuholen. Mit Beginn der Ferien 
werden wir die Kleidungsstücke einem guten Zweck zuführen.

 Zu guter Letzt möchte ich mich herzlichst bei Ihnen bedanken. Sie alle haben uns in diesem 
Schuljahr wieder sehr tatkräftig bei Festen und Feiern innerhalb der Klassen, aber auch in 
der gesamten Schulgemeinde z. B. beim Spiel- und Sportfest oder den 
Bundesjugendspielen unterstützt. Insbesondere die Mitglieder des Elternbeirates haben an 
ganz vielfältigen Stellen zur Weiterentwicklung der Schule und dem Erhalt des Schulklimas 
beigetragen. Dies ist in der heutigen Zeit, die doch sehr geprägt ist von Stress und 
Zeitdruck, nicht selbstverständlich. Ohne Sie als engagierte Eltern könnten wir unsere Arbeit
vor Ort für Ihre Kinder nicht so leisten. Vielen Dank!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien angenehme letzte Schultage und eine unbeschwerte 
Sommerferienzeit. Den Viertklässlern unserer Schule wünschen wir einen guten Übergang und viel 
Erfolg an den neuen Schulen! Mit allen anderen freuen wir uns auf ein Wiedersehen in der ersten 
Schulwoche nach den Sommerferien. Diese beginnt am 6. August 2018 um 8.55 Uhr.

Mit sommerlichen Grüßen

gez. Anja Andres, Schulleiterin
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