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Neues von der Hausbergschule im Winter 
Liebe Eltern, 
auch uns hat der Jahreswechsel einige Neuerungen gebracht, über die ich Sie gern informieren 
möchte. 

 Zum 1. Februar 2018 haben wir Herr Maximilian Läufer als neuen Grundschulkollegen an 
der Hausbergschule begrüßt. Er wird die Klassenführung in der Klasse Ec übernehmen, 
sobald Frau Wenzels Mutterschutz beginnt. 

 Wie Sie sicher den Medien entnommen haben, hat das Hessische Kultusministerium 400 
Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte zur unterrichtsbegleitenden Unterstützung der 
Kinder geschaffen. Der Hausbergschule wurde eine halbe Stelle zugewiesen. Die Stelle 
ist bereits ausgeschrieben, wir rechnen mit der Besetzung der Stelle im April.

 Im Dezember haben sich die Kinder der Eingangsstufe mit einem Ständchen und einem 
liebevoll gestalteten Plakat von Frau Zenglein verabschiedet. Die Leiterin des 
Kindergartens im Wiesengrund ist mit Ablauf des Kalenderjahres in den wohlverdienten 
Ruhestand gegangen. 

 In den letzten Monaten hat die gesamte Schulgemeinde unter anderem an der 
Neugestaltung der Pausenregeln gearbeitet. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung, 
wenn auch Sie mit Ihrem Kind über die Pausenregeln ins Gespräch kommen. 

 Das Klassensprechertreffen hat sich neben der Mitarbeit an den Pausenregeln für 
Veränderungen in der Weihnachtszeit eingesetzt. Wir haben nun eine Fichte auf dem 
Schulhof, die in jeder Weihnachtszeit als Christbaum geschmückt werden kann. 
Außerdem gab es einen Schuladventskalender im Fenster des Schulleitungsbüros. Das 
Monatsziel für Januar und Februar legt den Schwerpunkt auf ein höfliches Miteinander, 
was sicherlich auch im Interesse vieler Eltern ist. Den Erlös der beiden letzten 
Nikolausbasare in Höhe von 1000 € werden die Kinder des Klassensprechertreffens in 
diesem Jahr wieder zu den Clownsdoktoren e. V. nach Gießen bringen und spenden.

 Das bereits per Elternbrief angekündigte Elterncafé muss um zwei Wochen verschoben 
werden und startet jetzt mit einem ersten Termin am 13. März 2018. Hierfür sind die 
vorgesehenen Plätze bereits weitestgehend vergeben, vereinzelte Anmeldungen sind 
noch möglich. 

 Bereits heute möchte ich auf unseren nächsten Buchflohmarkt hinweisen, der am 20. 
April 2018 stattfinden und vom Förder- und Betreuungsverein in Zusammenarbeit mit der 
Schule ausgerichtet wird. Hierzu bekommen Sie ggf. noch eine gesonderte Einladung. 

 Dem Förder- und Betreuungsverein möchten wir an dieser Stelle nochmals ausdrücklich 
für seine finanzielle Unterstützung des Kinobesuches der Schuleingangsstufe danken.

 Ein wichtiger Hinweis noch zum Schluss: Wir haben unsere Homepage grundlegend neu 
gestaltet. Wichtigste Neuerung für Sie ist der Downloadbereich, den Sie zukünftig nutzen 
können, um Elternbriefe, Formulare etc. herunterzuladen. Ab Anfang nächster Woche 
wird die Homepage unter www.hausbergschule.de im neuen Outfit erscheinen.

Mit den besten Wünschen für die restliche Winterzeit

 Anja Andres
-Schulleiterin-
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