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  DIE  GRUNDSCHULZEITUNG 
  Neues aus der Kardinal-Jaeger-Straße 9

Wir bleiben flexibel 
„Endlich“, haben viele in der Schule gedacht. 
Endlich sind die besonderen Momente wieder 
möglich. Endlich wird eine Veranstaltung nicht 
mehr abgesagt, sondern findet statt. Natürlich 
haben wir aufeinander aufgepasst, als die 
Schriftstellerin Andrea Behnke viermal zur 
Lesung in die Turnhalle einlud. Aber dann ging es 
einfach nur um ihre Geschichten und die Fragen 
der Kinder, wie hier nachzulesen ist. Es waren 
zwei schöne Lesungstage, die vom Friedrich-
Bödecker-Kreis und durch unseren Förderverein 
finanziert wurden. Vielen Dank dafür!

Personalien 

In den letzten Monaten hat es 
wieder einige Veränderungen im 
Kollegium gegeben. Neu im Team 
ist Anna-Lena Dause, die zuvor 
an Schulen in Bergisch Gladbach 
tätig war. Herzlich willkommen! 
Bei uns hat Frau Dause vor 
wenigen Tagen die Leitung der 
Mäuseklasse übernommen. Unter-
stützt wird sie dabei vorerst noch 
von Christina Marschner, die 
gerade ihr zweites Kind erwartet 
und deshalb nur im Home-Office 
arbeiten darf. 
 
Aber auch dort hat sie genug zu 
tun, denn Frau Marschner wurde 
Ende Februar zur Konrektorin 
unserer Schule ernannt. Für die 
kommenden beruflichen und 
familiären Aufgaben wünschen wir 
alles erdenklich Gute!

Nach den Osterferien schließlich 
freuen wir uns auf Tanja Alkas, 
die mit acht Stunden aus der 
Elternzeit zurückkehrt. Frau Alkas 
wird überwiegend in der Mäuse-
klasse eingesetzt. 

Weniger Glück hatten wir mit dem Sport-Event Trixitt. Und daran 
war diesmal kein Virus schuld, sondern ein Wintereinbruch im 
Frühling. Weil die Wetter-Aussichten so schlecht waren, wollen 
wir die Veranstaltung 
auf den 27.08.22 ver-
schieben. Da der neue 
Termin auf einen Sams-
tag fällt, wird es im 
kommenden Schuljahr 
dafür voraussichtlich ei-
nen Ausgleich geben. Trixitt verschoben!

Smart-Watches in den Ranzen ! 

Die Schulkonferenz hat 2020 festgelegt, dass die 
Kinder in der Schule keine Smart-Watches tragen 
dürfen. Diese müssen - ebenso wie Handys - im 
Ranzen bleiben und dürfen nur vor und nach der 
Schule wieder genutzt werden. Auf dem 
Schulgelände heißt also: Smart-Watches in den 
Ranzen. Bitte erinnern auch Sie Ihr Kind noch 
einmal an diese Regel.

https://www.grundschule-huensborn.de/2022/03/24/zwei-sch%C3%B6ne-lesungstage/
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Logbuch kw 1 bis 13 
Eigentlich dachten wir, mit Corona, wechselnden Teststrategien 
und teilweise heftigen Infektionswellen hätten wir in den letzten 
Monaten schon genug erlebt. Aber im Februar kam noch eine 
ganz andere Erfahrung dazu. Von einem Tag auf den anderen 
untersagte uns der Kreis Olpe die Nutzung des Ober-
geschosses. Der Grund: Es gab keinen sicheren zweiten 
Rettungsweg. Damit waren vier Klassen über Nacht quasi 
heimatlos. 
Inzwischen wissen wir alle, dass es bald ein kleines Happy End 
gab. Drei Klassen zogen vorübergehend in OGS-Räume - und 
die Pinguine lernten im Schützenhaus. Dass für sie der letzte 
Tag in ihrem speziellen Klassenzimmer auf Weiberfastnacht fiel, 
war dann schon wieder eine glückliche Fügung, denn Feiern ließ 
sich dort natürlich wunderbar. 
Unsere Elefanten mussten sich allerdings noch etwas länger 
gedulden. Die neue Nottreppe wurde nämlich an ihren Klassen-
raum angebaut. Das sorgte für einigen Dreck und ein paar Tage 
Bauarbeiten. Aktuell dient nun ein Treppengerüst als proviso-
rischer Fluchtweg. Im Sommer soll dann eine solide Stahltreppe 
installiert werden.

 +++ Achtung, schulfrei +++ 

Freitag, 27.05.2022
Brückentag Christi Himmelfahrt

Montag, 06.06.2022
(Pfingstferien)

Dienstag, 07.06.2022
(Pädagogischer Tag)

Bitte
 

notie
ren

!

Bewegende Zeiten  - wir stehen zusammen 

Plötzlich ist ein Krieg ganz nah. Auch wir als Schulgemeinschaft erleben 
fassungslos, was gerade passiert. Es gibt Fragen und Gespräche in 
den Klassen. Emotionen werden beim Malen von Friedensmotiven 
verarbeitet. Die große Hilfsbereitschaft bei der Ankunft unserer ersten 
ukrainischen Schülerin war und ist beeindruckend. 

Einige Familien sind durch ihre Wurzeln nach Russland vom Krieg in 
besonderer Weise erschüttert. Deshalb ist es uns wichtig, dass wir 
zusammenstehen. Die Verantwortung für diesen Krieg trägt die 
russische Regierung. Die Wut über ihr Handeln darf deshalb nicht auf 
die Menschen übertragen werden, die hier wie dort in Frieden leben 
wollen. In diesem Sinne wünsche wir allen Kindern und ihren Familien 
gerade in diesem Jahr friedliche, fröhliche und erholsame Osterferien!

Neu: Schulsozialarbeit 
Mit Christiane Strack haben wir seit einigen Wochen endlich 
eine Schulsozialarbeiterin! Wir teilen uns ihre Stelle mit der 

KGS Gerlingen. In der Regel ist sie 
immer donnerstags und freitags in 
Hünsborn anzutreffen. Frau Strack 
arbeitet mit den Kindern, bietet aber 
auch Eltern und Beschäftigten Bera-
tung und Unterstützung an. Zu errei-
chen ist sie über den Schulmanager 
oder unter der Tel-Nr. 0151 20487808.
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