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   Vor den Ferien 

Den letzten Schultag des Jahres 
2019 gestalten wir so: 

• Alle Kinder treffen sich zur 1. 
Stunde in ihren Klassen. 

• In der 2. Stunde feiern die  ka-
tholischen und evangelischen 
Kinder einen Gottesdienst in der 
Kirche. Kinder, die nicht daran 
teilnehmen, werden in der 
Schule betreut. 

• Nach der Pause treffen sich alle 
zur Weihnachtsfeier im Forum.

• Der Unterricht endet an die-
sem Tag nach der vierten 
Stunde. Betreuung und OGS 
haben regulär geöffnet.

Bringen & Abholen 

Die Buswende vor unserer Schule 
wird in zwei Schritten zurück-
gebaut (siehe Artikel rechts). 
Damit fällt Raum weg, der bisher 
— entgegen der Beschilderung — 
zum Parken und als Bring- und 
Abholzone genutzt wurde. 

Bitte nehmen Sie die Umwand-
lung zum Anlass, Ihre Kinder nicht 
mehr vor der Schule aus dem 
Auto zu entlassen oder wieder 
abzuholen. Der Bring- und Hol-
verkehr gefährdet besonders in 
der dunk len Jahresze i t d ie 
Sicherheit der Fußgängerkinder. 
Nutzen Sie für An- und Ab-
fahrten mit dem Auto unbedingt 
den Schützenplatz. Von hier aus 
können die Kinder die letzten 
Meter bis zum Haupteingang (über 
den Schulhof) problemlos und 
sicher zu Fuß zurücklegen. Aus 
Sicherheitsgründen sollen die 
Kinder nicht über den Hinter-
eingang in die Schule gehen.

  DIE  GRUNDSCHULZEITUNG 
  Neues aus der Kardinal-Jaeger-Straße 9

Feiern und Veränderungen

Tausende von Mädchen und Jun-
gen haben in der Kardinal-Jaeger-
Straße Lesen, Schreiben, Rechnen 
und noch einiges mehr gelernt. Wir 
werden dies feiern - zum Beispiel 
mit einer „Projektwoche Märchen“, 
in der alle Kinder die Oper „Hänsel 
und Gretel“  einstudieren.

Unser Jubiläumslogo, entworfen von Isabell Brüser, erinnert in 
diesem Jahr stetig daran, dass die Grundschule in Hünsborn 
inzwischen 50 Jahre alt ist. Viel ist seit der Neugründung im 
Schuljahr 1969/70 passiert.

Ein besonderer Tag soll das Jubiläumsfest am 16. Mai 2020 
werden: Wir wollen mit Ehemaligen und Aktuellen, vielen Gästen 
und natürlich mit Ihnen, liebe Eltern, feiern. Im Arbeitskreis 
Jubiläum wird bereits engagiert geplant. Wer noch mitmachen will, 
ist herzlich willkommen. Das nächste Treffen findet im Februar 
statt (siehe Termin-Übersicht).
Doch wir schauen nicht nur in 
d ie Geschichte, sondern 
planen auch die Zukunft. 
Mittelfristig sollen das Schul-
haus wie auch das Gelände 
drumherum neu gestaltet wer-
den. Der aktuelle Flyer des 
Förderve re ins ve rmi t te l t 
bereits eine Idee, was allein 

durch etwas Farbe möglich wäre. Da es aber auch um Raumkon-
zepte gehen wird, startet die Planungsphase im Februar mit 
einem Impuls-Workshop, in dem zunächst Wünsche und 
Möglichkeiten ausgelotet werden. Beteiligung aus der Elternschaft 
ist dabei unbedingt erwünscht!

Eine weitere Veränderung 
haben viele von Ihnen sicher 
schon wahrgenommen: Ein Teil 
der Buswende vor dem Schul-
hof wurde dem Außengelände 
der Kiga-Uni Unterm Regenbo-
gen angegliedert. Bitte lesen 
Sie zu diesem Thema auch 
unseren Hinweis  in der linken 
Spalte.
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+++  Termin-Übersicht +++ 

Das Gute zum Schluss

Fr, 20.12.19, 9 Uhr
• 1. Stunde für alle Kinder in den 

Klassen
• Weihnachtsgottesdienst in der 

Kirche
• Schulschluss 11.30 Uhr

Fr, 31.01.20
• Halbjahreszeugnisse Jg. 3 & 4 
• „Kiraka kommt“ (WDR 5) live aus 

der Schule (19 - 20 Uhr)

Mi, 05.02.20, 19 Uhr
Arbeitskreis Jubiläum

Do, 06.02.19, 13 - 17 Uhr
Impulsworkshop Schul-Umbau

Do, 20.02.19
Weiberfastnacht in der Schule

Fr, 21., und Mo, 24.02.20
unterrichtsfrei (Karneval)

Do, 12.03.20
Schulkonzert in Olpe (Jg. 3 & 4)

ab Mo, 23.03.20
Projektwoche Märchen

Fr, 27.03.20
Hänsel & Gretel
• Vorstellung 1: 16.00 Uhr
• Vorstellung 2: 18.30 Uhr

Der Herbst ist ja bekannt für seine Stürme, und eine kleine Ahnung 
davon haben auch wir in der Schule zuletzt bekommen. Ein 
freudiges Ereignis, nämlich die Nachricht, dass Frau Geib ihr 
zweites Kind erwartet, hat unmittelbar nach den Herbstferien 
unsere schulischen Abläufe gehörig durcheinander gewirbelt. Mit 
viel Einsatz und Geduld aller Beteiligten haben wir die Turbulenzen 
bewältigt, die sich durch das sofortige Beschäftigungsverbot 
unserer Kollegin ergeben haben. Ein besonderer Dank geht dabei 
an Frau Grimm, die zusätzlich zu ihren eigentlichen Aufgaben als 
Sonderpädagogin die Klassenleitung der Mäuse übernommen hat, 
und an Frau Hermanns, die als Klassenlehrerin der Eulen mit 
vielfältiger Unterstützung zur Kontinuität der Unterrichtsarbeit in 
Jahrgang 1 beigetragen hat. 
Nun aber freuen wir uns, dass seit dem 16. Dezember  Frau 
Marschner wieder bei uns ist und neue Klassenlehrerin in der 1a 
wird. Herzlich willkommen zurück - und viel Freude bei der Arbeit 
mit den kleinen Mäusen!
Und was war sonst noch 
los? So einiges - die Bilder 
hier zeigen dabei nur die 
kleinen Ausschnitte, die 
auch auf unserer Homepage 
zu finden sind. Am bundes-
weiten Vorlesetag etwa be-
suchte uns Vikar Albert ein-
mal in ungewohnter Mission:

Er präsentierte - so wie elf weitere Vorleserinnen an diesem Tag - 
einer begeisterten Runde ein sportliches Buch. Ebenfalls im 

November kochte die 
B ä r e n k l a s s e m i t 
Landfrau Hildegard 
Hansmann-Machula 
und ihrem Team ein 
leckeres gesundes 
Menü. Außerdem war 
die Schulzahnärztin 
zu Besuch, die Viert-
klässler schnupperten 
einen Tag lang in der 
Gesamtschule und die 

evangelischen Kinder der Jahrgänge 3 und 4 machten mit ihren 
Lehrerinnen Frau Barkau und Frau Burkard einen spannenden 
Ausflug nach Dortmund in die Bibelwerkstatt. Die Kinder der 
Kreativ-AG wiederum griffen zu 
Säge und Pinsel und stellten 
niedliche Weihnachtswichtel 
her. Überhaupt wurde zuletzt in 
allen Klassen viel gebastelt, 
gebacken, gesungen und ge-
probt. Und spätestens dabei 
war und ist zu spüren, dass der 
Herbst langsam zu Ende geht 
und so etwas wie Winterzauber 
einkehrt…

… soll diesmal Ihnen, liebe Familien 
unserer Grundschulkinder, gewidmet 
sein. Wir wünschen Ihnen frohe 
Festtage und einen guten Start ins 
Jahr 2020.

Sabine Bock 
& das Team der GGS Hünsborn
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