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Elternbrief Nr. 1 -Februar 2014- 
 

 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
zu Beginn eines jeden Schulhalbjahres möchte ich einen kurzen Rückblick auf die vergangenen 
Wochen werfen und im Weiteren Sie mit einem Ausblick auf den aktuellen Stand in der 
Gesamtschule Hörstel bringen.  
 
Rückblick: 

Die ersten 19 Schulwochen liegen hinter uns und die Schülerinnen und Schüler, das Kollegium 
und die Schulleitung haben diese Zeit mit großer Begeisterung und Zustimmung erlebt. Zu 
dieser  positiven  Grundstimmung haben sicherlich auch die zahlreichen Aktionen und 
Veranstaltungen beigetragen, die in dieser kurzen Zeit neben dem Unterricht noch 
stattgefunden haben.  
 
Die gelungene Eröffnungsfeier, das gemeinsame Grillen und die Übernachtung in der Schule, die 
Fahrt zu unserer Partnergemeinde nach Dalfsen oder das Terra- X - Turnier; all dies hat die 
Schulgemeinde der Gesamtschule Hörstel intensiv zusammenwachsen lassen. Auch unsere 
Schulministerin Frau Silvia Löhrmann hat uns bestätigt, dass hier in der Schule ein 
hervorragendes Schulklima herrscht. Wir werden auch weiterhin dafür Sorge tragen, dass dies so 
bleibt. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Eltern, die uns in den ersten Wochen so 
tatkräftig unterstützt haben. Als Beispiel möchte ich den „Tag der offenen Tür“ am 19.01.2014 
nennen. Nicht nur, dass Sie uns mit Kaffee-, Milch-, Zucker- und fast 70 Kuchenspenden 
unterstützt haben, nein, Sie haben sich einen Sonntagnachmittag für die Schule frei genommen 
und fast alles in der Mensa verkauft. Die Einnahmen sind jetzt in der Kasse des Fördervereins 
und werden Ihren Kindern wieder zu Gute kommen. Ohne Ihre Hilfe hätten wir diese und die 
übrigen Veranstaltungen nicht durchführen können. Noch einmal: Ganz herzlichen Dank! 



 
 

 

Ausblick: 

Auch für das neue Schulhalbjahr hoffen wir wieder auf Ihre tatkräftige Unterstützung. Im April 
besuchen uns unsere Partnerschulen aus Dalfsen und werden hier auch beköstigt. Wir werden 
Sie zu gegebener Zeit darüber genauer informieren. 
 
Auch personell wird sich ab Februar etwas ändern: 
So verstärkt Frau Agnes Riedemann  mit der Fächerkombination Kunst und Biologie das 
Lehrerkollegium. Dies ermöglicht uns, das Förder- und Forderangebot  sowie das Angebot der 
Arbeitsgemeinschaften weiter auszubauen.  
 
Eine weitere Neuerung gibt es bei der Mittagsverpflegung: 
Ab sofort können Sie morgens bis 9:00 Uhr ein bestelltes Mittagessen für den gleichen Tag 
wieder abbestellen. Dies ist ein großer Vorteil, zum Beispiel bei der Erkrankung Ihres Kindes.  
 
Einige Eltern haben uns gefragt, ob die Schülerinnen und Schüler die Schulbücher auch mal mit 
nach Hause nehmen können. Nach der Personalisierung der Bücher ist dies jetzt grundsätzlich 
möglich. Ein Einbinden in eine Schutzfolie ist in diesem Fall sicher sinnvoll, damit Sie bei einer 
Beschädigung der Bücher nicht die Kosten tragen müssen. Aber denken Sie daran: Grundsätzlich 
ist der Nachmittag nicht mehr für schulische Dinge vorgesehen. Ihre Kinder haben die Aufgaben 
in den Lernzeiten erledigt und benötigen Zeit für Erholung, für ihre Hobbys und für sich. 
 
Ich möchte am Schluss noch auf den aktuellen Terminplan der Homepage verweisen. Hier finden 
Sie immer die für Sie und Ihre Kinder wichtigen Termine. 
 
Das Kollegium und die Schulleitung freuen sich auf ein erfolgreiches 2. Halbjahr 2013/2014 und 
eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kindern. 
 
Es grüßt Sie herzlich, 
 
 
 
Franz Josef Hesse  
-Schulleiter- 
 

 

 

 

 
 
 


