
 

 

 
 
 
 

Informationen für die Eltern unserer Schulanfängerinnen und 

Schulanfänger sowie neuer Schüler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder sind keine Fässer, die gefüllt, sondern Feuer, die entfacht werden wollen. 

(Rabelais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: Juni 2020 



 

 

Liebe Eltern,  

herzlich willkommen an der Grundschule Haarhausen. 

Ihr Kind kommt nach den Sommerferien 2020 in unsere Schule und wir freuen uns sehr!

  

Bestimmt haben Sie schon angefangen, den ersten Schultag zu planen, vielleicht schon 

einen Tornister gekauft oder ein kleines Fest geplant und alle Freunde und 

Familienmitglieder freuen sich auf die Einschulung.  

 

Wie Sie wissen, können wir Ihnen aufgrund der Corona-Pandemie leider keine konkreten 

Informationen zur Einschulung geben. Es ist jedoch abzusehen, dass wir nicht wie in 

jedem Jahr einen Gottesdienst mit anschließender Einschulungsfeier in unserer Turnhalle 

planen können. Gehen Sie bitte zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass ausschließlich Sie 

als Eltern (zwei Erwachsene) Ihr Kind begleiten können und Sie auch nur auf den Schulhof 

kommen dürfen. Den genauen Ablauf werden wir Ihnen über unsere Homepage bekannt 

geben, sobald wir die entsprechenden Informationen haben und konkret planen können. 

Schauen Sie also bitte ab dem 05.08.2020 regelmäßig hier nach:  

www.ggs-haarhausen.de  

Um ggf. auch kurzfristig konkret mit Ihnen in Kontakt treten zu können, bitten wir Sie, den 

beiliegenden Brief mit ihren Kontaktdaten schnellstmöglich auszufüllen und bei uns 

abzugeben. 

 

Wir möchten, dass Ihr Kind einen guten Start in unserer Schule hat und sich hier wohlfühlt. 

Die gemeinsame, gute Zusammenarbeit ist eine wichtige Voraussetzung dafür.  

Wir haben einige wichtige Informationen für Sie zusammengestellt, um Ihnen und Ihrem 

Kind den Anfang zu erleichtern.  

 

Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben, stehen Ihnen die Klassenlehrer*innen und 

ich gerne persönlich für ein Gespräch zur Verfügung.  

 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und sehen uns im neuen Schuljahr! 

 

Herzliche Grüße, im Namen des gesamten Teams   

Kathrin Hellemann  



 

 

Liebe Kinder, 

herzlich willkommen in der Grundschule Haarhausen! 

 

Wir freuen uns auf euch! 

 

Bestimmt seid ihr neugierig darauf, was euch in der Schule erwartet und ihr habt viele 

Fragen. Einige Antworten findet ihr hier. Eure Eltern lesen es euch bestimmt gerne vor. Die 

restlichen Fragen klären sich sicherlich, wenn ihr „angekommen“ seid.  

 

Damit ihr ein wenig besser sehen könnt, wie lange es noch dauert bis zur Einschulung, 

haben wir euch ein Blatt dazu gelegt. Hier könnt ihr ab dem 30.07.2020 jeden Tag ein Bild 

ausmalen – und wenn ihr fertig seid, geht’s auch schon los in Haarhausen 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viel Spaß wünschen euch alle „Haarhausis“! 

 

 

 

 

 



 

Patenschaften - Freundschaften 

 

Jeder neue „Erstie“ bekommt einen Paten / eine Patin aus den höheren Jahrgängen, der 

ihn einige Jahre  lang begleitet.  

 

Dein Pate hilft dir! Zum Beispiel zeigt er dir, wo die Räume oder die Toilette sind. Dein 

Pate spielt mit dir in der Pause, wenn du das möchtest. Auch wenn du einmal Streit hast, 

hilft er dir, ihn zu klären. Dein Pate ist immer in deiner Nähe, denn er sitzt im 

Klassenzimmer mit an deinem Tisch. 

Eigentlich ist dein Pate wie ein „großer Freund“, der für dich da ist und dich unterstützt. So 

hast du schon einen ersten Freund in deiner neuen Schule.  

 

 

Wenn du älter bist, wirst du selbst auch Pate! 

 

       

 

 

 

       

 

 

Hier kannst du den Namen deiner Patin oder deines Paten 

eintragen, wenn du in der Schule bist: 

      

  

      ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Der Tagesablauf 

 

Den Überblick, den wir Ihnen hier geben, ist aufgrund der Corona-Pandemie unter 

Vorbehalt zu betrachten. Bitte informieren Sie sich noch einmal über die aktuellen 

Entwicklungen auf unserer Website, insbesondere für den Ablauf der ersten beiden 

Schultage. 

 

Der Unterrichtstag beginnt normalerweise täglich mit einem offenen Anfang um 7.45 Uhr. 

Das heißt, um 7:45 Uhr öffnen wir beide Haupteingänge und die Kinder können bereits in 

ihre Lerngruppen gehen, sich dort mit ihren Freunden austauschen, bereits mit der 

täglichen Lesezeit starten, vielleicht auch schon mit weiteren Lernaufgaben beginnen. 

Ganz sicher schafft auch Ihr Kind den Weg in die Lerngruppe bereits ganz allein 😊  

 

In der Frühstückspause hat Ihr Kind ausreichend Zeit, etwas zu essen. Bitte achten Sie 

auf ein gesundes Frühstück mit viel Obst und Gemüse. Süßigkeiten bleiben zu Hause. Am 

besten ist es, wenn Ihr Kind in der Schule nur Wasser und Getränke ohne Zucker trinkt. 

 

In den ersten Schulwochen bis zu den Herbstferien hat Ihr Kind immer nach der 4. Stunde 

Schulschluss. Ein Stundenplan wird Ihnen zeitnah ausgehändigt. 

 

Sie können Ihr Kind nach Unterrichtsende gerne vor der Schultüre in Empfang nehmen. 

 

Schulweg 

Wichtig ist, dass Ihr Kind den Weg zur Schule und wieder nach Hause kennt. Gehen Sie 

den Weg mehrmals mit ihm und erklären Sie ihm die Verkehrszeichen. Weisen Sie auch 

auf besondere Gefahrenpunkte hin. Die Straße sollte nur an einer Ampel oder einem 

gekennzeichneten oder gut einsehbaren Überweg überquert werden - der kürzeste 

Schulweg muss nicht der sicherste sein! Auf dem Weg von der Straße Haarhausen zur 

Schule befindet sich ein gekennzeichneter roter Fußweg. Bitte unbedingt benutzen!! 

Bekleidungsstücke mit einer Signalfarbe und Leuchtfarben am Tornister machen den 

Schulanfänger für den Autofahrer besser erkennbar. 

Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen müssen, nutzen Sie bitte die 

Elternhaltestellen in der Agnes-Miegel-Straße und an der Elfriedenhöhe. So kann 

Verkehrschaos vermieden werden, das die Kinder unnötig in Gefahr bringt. 



 

Unsere Schule 

Die Grundschule Haarhausen ist eine offene Ganztagsgrundschule mit etwa 220 

Schülerinnen und Schülern vom 1. bis zum 4. Schuljahr. Unsere Schule besteht aus acht 

Klassen, von uns "Lerngruppen" genannt, die alle von ihren Klassentieren: die Hugos, die 

Hunde, Raupen, Elefanten, Katzen, Kater, Mäuse, Bären, Füchse und ihren Erlebnissen 

mit unseren Kindern unterstützt werden. Dazu kommt noch unsere neunte Lerngruppe mit 

den Seiteneinsteigerkindern. 

An unserer Schule arbeiten elf Lehrkräfte, eine Sonderpädagogin, eine Sozialpädago-

gische Fachkraft, einige Integrationshelfer*innen und natürlich unsere Mitarbeiter*innen im 

Offenen Ganztag. 

 

Im Erdgeschoss befindet sich das Büro der Schulleitung und das Sekretariat. Unsere 

Schulsekretärin Frau Diaz erreichen Sie an folgenden Tagen unter dieser Telefonnummer: 

Telefon:   (0202) 527354 

dienstags   8.30-13.30 Uhr  

donnerstags  8.30-13.30 Uhr  

 

Außerhalb dieser Zeiten können Sie gerne auf den Anrufbeantworter sprechen. Falls 

gewünscht, rufen wir Sie zurück, sobald es möglich ist.  

 

Unser Hausmeister heißt Herr Garbe. Er ist täglich an unserer Schule und hilft gerne. 

 

Organisatorisches auf einem Blick 

Kontakt Unterrichtszeiten 

K. Hellemann (komm. Schulleitung) 
Städtische Gemeinschaftsgrundschule 
Haarhausen 22 
42279 Wuppertal 
Telefon: (0202) 527354 
Fax: (0202) 527833 
Tel. Ogata:(0202) 2522559 
E-Mail:gs.haarhausen@stadt.wuppertal.de 

1. Stunde von 8.00 – 8.45 Uhr 
2. Stunde von 8.50 – 9.35 Uhr 
Frühstücks- und Hofpause von 9.35 – 10.05 Uhr 
3. Stunde von 10.05 – 10.50 Uhr 
4. Stunde von 10.55 – 11.40 Uhr 
Hofpause von 11.40 – 11.55 Uhr 
5. Stunde von 11.55 – 12.40 Uhr 
6. Stunde von 12.45 – 13.30 Uhr 

Homepage 

Unter http://www.ggs-haarhausen.de/ finden Sie unsere Homepage. Hier werden 
Neuigkeiten veröffentlicht. Schauen Sie doch mal rein! 



 

So lernen wir… 
 
Wir sind eine Schule des Gemeinsamen Lernens. Bei uns lernen und arbeiten Kinder mit 

und ohne Behinderung gemeinsam. In unseren jahrgangsgemischten Lerngruppen lernen 

alle Kinder auf einem unterschiedlichen Niveau. 

Warum lernen wir so? 

• Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben Vorbilder, denen sie 

nacheifern 

• auch Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf können als Experten Kindern 

in jüngeren Jahrgängen helfen 

• es gibt kein Bruch in der Bildungsbiografie: Altersmischung wie aus Elternhaus und 

Kindertageseinrichtung gewohnt 

• die Kinder lernen voneinander 

• eine sozial schon gefestigte Gruppe nimmt eine kleinere Gruppe Neuer auf 

• Jüngere lernen von Älteren und damit gleichzeitig auch wirkungsvolle 

Lernmethoden 

• Ältere festigen und klären ihr Wissen 

• schneller Lernende können die Angebote der höheren Jahrgangs-stufen 

wahrnehmen ohne Wechsel der Lerngruppe, auch in einzelnen Bereichen 

• die Kinder empfinden eine individuell längere Verweildauer nicht als Wiederholung 

eines Jahrgangs, sie verbleiben in der vertrauten Lerngruppe 

• Ausschöpfen der Lernmöglichkeiten eines jeden Kindes, nicht Ausgleich der 

Unterschiede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Wir beachten individualisiertes Lernen und berücksichtigen dabei verschiedene Lerntypen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Maxime: So viel Freiheit wie möglich, so viel Struktur wie nötig! Wir fördern 

möglichst viel selbstgesteuertes Lernen. Arbeitspläne und Hausaufgaben bieten Raum für 

Pflichtaufgaben und eigene Themen. 

 
 
 
 
 
 



 

 
Wir haben gemeinsam einen Bildungs- und Erziehungsauftrag für Ihr Kind. Das heißt, 

dass wir Lehrer*innen und Sie als Eltern gemeinsam für die Erziehung und Bildung ihres 

Kindes verantwortlich sind. Wichtig sind uns eine wertschätzende Atmosphäre, 

eine ganzheitliche Bildung, erhaltene / erweckte Lernfreude, Gesundheit und Bewegung. 

 
 
Wir brauchen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wünschen uns Eltern, die …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ein unerschütterliches Vertrauen in 

die Lern- und Leistungsfähigkeit des 

Kindes, das von außen das 

Selbstwertgefühl und das 

Selbstbewusstsein der Kinder stärkt. 

 

eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 

aller Beteiligten: 

Kinder – Eltern – Lehrer – Betreuer - … 

 

 

- sich für das Lernen und die Schule ihres Kindes interessieren...  

- die ihr Kind unterstützen...  

- die ihr Kind fordern und fördern...  

- die auf seine Fragen eingehen...  

- die es bei den Hausaufgaben begleiten...  

- die die Freizeit aktiv mit ihrer Familie gestalten...  

- die ihrem Kind Lernanregungen bieten… 

- Schule wichtig nehmen…  

- dem Fachmann / der Fachfrau „Lehrer“/ „Lehrerin“ ;-) vertrauen…  

- in Gremien auf Lerngruppen-, Schulebene (Klassenpflegschaften, Arbeitsgruppe  

  Schulentwicklung etc.) mitarbeiten 

- unterrichtliche und außerunterrichtliche Angebote unterstützen…  

- sich beim Elterncafé in der Schule austauschen…  

- AG’s leiten, in denen Schüler/innen von der beruflichen Kompetenz, den  

  Sprachkenntnissen oder den Hobbys der Eltern profitieren 



 

Unsere Schulregeln 

 
 

Was Du nicht willst, was man dir tu, das füg auch keinem anderen zu! 

 

Jeder hat das Recht, sich in der Klasse wohl zu fühlen und ungestört zu arbeiten. 

Damit alle gemeinsam in unserer Schule gerne und gut lernen können, gelten in 

Haarhausen verbindliche Grundregeln für alle. 

 

• Ich halte mich an die Stopp-Regel 

• Ich halte mich an die Gesprächsregeln 

• Ich begegne anderen respektvoll 

• Ich bin hilfsbereit 

• Ich übernehme Verantwortung 

 

Alle halten diese Regeln ein, damit unser Schulleben gut funktioniert und alle Kinder 

erfolgreich zusammenarbeiten können. Sollte dies nicht klappen, erfolgen notwendige 

Konsequenzen, über die auch Sie ggf. informiert werden. 

Wir bitten Sie, mit Ihrem Kind auch zu Hause über die Regeln zu sprechen, damit es merkt, 

dass auch Ihnen unsere Regeln wichtig sind. 

 

 

 



 

Weitere wichtige Informationen 
 
Außerunterrichtliche Förderangebote 

Hausaufgabenbetreuung und gezielte zusätzliche Förderung in bestimmten Lernbereichen 

ermöglichen unsere Silentien. Sie finden nachmittags statt und sind kostenlos. Die 

Anmeldung verpflichtet zur regelmäßigen Teilnahme für das laufende Halbjahr. Die 

entsprechenden Informationen bekommen Sie über die Eltern-Postmappe. 

 

Beurlaubungen 

Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, regelmäßig am Unterricht und an den sonstigen 

verbindlichen Schulveranstaltungen teilzunehmen.  Die Klassenleitung kann Schülerinnen und 

Schüler auf Antrag der Eltern aus wichtigem Grund bis zu zwei Tage vom Unterricht 

beurlauben. Die Beurlaubung muss rechtzeitig schriftlich bei der Schule beantragt werden. 

Der versäumte Unterrichtsstoff wird von den Kindern zu Hause nachgeholt. Unmittelbar vor 

oder im Anschluss an Ferien darf ein Kind in der Regel nicht beurlaubt werden.  Anträge auf 

längerfristige Beurlaubungen oder Befreiungen im direkten Anschluss an Ferien können Sie in 

dringenden Ausnahmefällen mit Begründung an die Schulleitung stellen. 

 

Elterncafé 

In regelmäßigen Abständen findet in den Räumen der OGGS oder in der Aula unser Elterncafé 

statt. Beim gemütlichen Kaffeetrinken lassen sich Ideen einbringen, Pläne schmieden, Sorgen 

ansprechen oder einfach nur nette Kontakte knüpfen. Wenn wir uns wohl fühlen, übertragen wir 

das auf die Kinder - und das ist das Beste, was wir für sie tun können. 

Bitte achten Sie auf die Aushänge an den Eingangstüren und die Terminankündigungen auf 

unserer Homepage. 

 

Elternsprechtage 

In jedem Schuljahr finden zwei Elternsprechtage statt. Sie geben 

Ihnen die Gelegenheit, mit den Lehrerinnen und Lehrern über die 

individuelle schulische und persönliche Entwicklung Ihres Kindes zu 

reden. Ziel der Gespräche ist es auch, ein vertrauensvolles Miteinander aufzubauen und 

Möglichkeiten für ein erfolgreiches Lernen zu erörtern. Selbstverständlich können Sie darüber 

hinaus einen Gesprächstermin vereinbaren, wenn Sie es für notwendig halten. Auch wir werden 

das Gespräch mit Ihnen im Bedarfsfall suchen. 



 

Eltern - Zusammenarbeit 

Schulmitwirkung 

Das Schulmitwirkungsgesetz räumt Ihnen einige Mitwirkungsmöglichkeiten in der Schule ein. Die 

wesentlichen Organe sind: 

> Klassenpflegschaft 

> Schulpflegschaft 

> Schulkonferenz 

In den Pflegschaften wird beraten, in den Konferenzen werden Entscheidungen getroffen. Machen 

Sie von Ihrem Mitbestimmungsrecht Gebrauch! 

 

Unterricht 

Wir freuen uns über Helfereltern im Unterricht. Außerdem können Sie nach vorheriger Anmeldung 

zur Beobachtung des eigenen Kindes am Unterricht teilnehmen. Besonders herzlich sind Sie 

immer zur Präsentation der erarbeiteten Sachunterrichtsthemen eingeladen. Bei Ausflügen, 

Unterrichtsgängen 

und bei Festen trägt Ihre Unterstützung 

zu einer optimalen Betreuung der 

Kinder und einem gelingenden Schulleben bei. 

 

 

Ferien und Feiertage 

Die Schulferien für das Schuljahr 2020/2021 sind wie folgt festgesetzt: 

Herbstferien 12.10.2020 – 24.10.2020 

Weihnachtsferien 23.12.2020 – 06.01.2021 

Osterferien 29.03.2020 – 10.04. 2021 

Sommerferien 05.07.2021 – 17.08.2021 

 

Die beweglichen Ferientage liegen dieses Jahr an folgenden Tagen: 

1. Ferientag 2. Ferientag 3. Ferientag 4. Ferientag 

12.02.2021 15.02.2021 14.05.2021 04.06.2021 

 

 

 



 

 
 

Krankmeldungen 

Gerade in der aktuellen Situation gilt, dass Ihr Kind unbedingt immer nur gesund in die 

Schule kommen kann. Kinder, die krank sind, müssen jedoch entschuldigt werden. 

Sprechen Sie uns bitte morgens bis 7.30 Uhr eine Nachricht auf den Anrufbeantworter, um es zu 

entschuldigen. Bitte vergessen Sie den Anruf nicht, denn es ist sehr aufwändig für uns, die Eltern 

aller fehlenden Kinder anzurufen, um sicher zu sein, dass ihnen auf dem Schulweg nichts 

zugestoßen ist.  

Sollten Sie mit Ihrem Kind zum Arzt gehen, informieren Sie uns bitte sofort, wenn dieser eine 

ansteckende Krankheit festgestellt hat. 

Weitere notwendige Arztbesuche müssen, soweit möglich, in der unterrichtsfreien Zeit 

stattfinden. Andernfalls benötigen wir ein Attest. 

 

Wenn Ihr Kind wieder gesund zur Schule kommt, geben Sie ihm bitte eine schriftliche 

Entschuldigung mit. Teilen Sie uns darin bitte den Grund für das Schulversäumnis mit. Hier finden 

Sie einen Vorschlag: 

 

 

Entschuldigung       Datum:___________ 

 

Hiermit entschuldige ich mein Kind ________________________________________ 
          Name 

für den ____________________.     
  Datum             

 Er/ Sie hat  _________________________________________. 

    Grund 

Viele Grüße_____________________________________ 

    Unterschrift 

 

 

Masernschutz 

Jedes Kind, das die Grundschule besucht, benötigt ab dem Schuljahr 2020/21 einen 

Nachweis über den bestehenden Masernschutz. Der Nachweis kann durch den 

Impfausweis, das gelbe Untersuchungsheft oder – insbesondere bei bereits erlittener 

Krankheit – ein ärztliches Attest erbracht werden. Wir bitten Sie, uns diesen Nachweis im 

Büro der Schulleitung schnellstmöglich abzugeben. 



 

Offene Ganztagsgrundschule (OGGS) 

Die Förderung Ihres Kindes wird nahtlos von, 

Unterrichtsende bis 16 Uhr in der OGGS fortgeführt. Rituale, 

die die Kinder vom Vormittag kennen, werden aufgegriffen 

und bei unterschiedlichen pädagogischen Angeboten, der 

Hausaufgabenbetreuung und gemeinsamen Mahlzeiten fortgeführt und angewendet. 

Lehrer*innen und das pädagogische Personal der OGGS sind im dauernden Dialog und 

arbeiten eng zusammen. An bis zu 35 unterrichtsfreien Tagen im Jahr werden die Kinder 

ganztägig in der OGGS betreut. 

 

Verlässliche Grundschule   

Wenn Sie Ihr Kind hierfür anmelden, wird es nach Unterrichtsschluss bis 13.30 Uhr 

qualifiziert betreut und erhält die Gelegenheit, an pädagogischen Angeboten teilzunehmen. 

Sie können also sicher sein, dass Ihr Kind grundsätzlich erst um diese Zeit den Heimweg 

antritt. Hausaufgabenbetreuung, Mittagessen und Ferienbetreuung sind in diesem 

Angebot nicht enthalten.  

 

Leiterin: Nora Blaschke        Stellvertreterin: Lucja Migas 

 

 



 

Stundenplan 

Stundenplanänderungen werden den Kindern spätestens einen Tag vorher bekannt 

gegeben. Bei plötzlichem Unterrichtsausfall werden wir Sie informieren und Ihr Kind nur 

dann vorzeitig nach Hause entlassen, wenn wir Sie erreicht haben. Ansonsten bleibt das 

Kind bis zum Ende der regulären Unterrichtszeit in der Schule. 

 

Umgang mit Handys und Smartwatches  

In der Unterrichtszeit und während der Pausen dürfen Handys und Smartwatches nicht benutzt 

werden. Sie bleiben den ganzen Vormittag ausgeschaltet im Tornister und dürfen erst nach 

Unterrichtsschluss wieder herausgeholt werden.  

 

Unfallversicherung 

Während schulischer Veranstaltungen sowie auf den Wegen von und zu diesen sind alle 

Schülerinnen und Schüler im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung nach SGB VII gegen 

Unfall versichert. 

 

Zeugnisse 

Am Ende der ersten beiden Schuljahre bekommt Ihr Kind ein Zeugnis. Dieses 

Berichtszeugnis beschreibt den aktuellen Lernstand Ihres Kindes in den Fächern und das 

Lern- und Arbeitsverhalten. Notenzeugnisse gibt es erst ab der Klasse 3. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Unsere Lerngruppen 

Lerngruppe A – Frau Barth 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hugo-Forscher-Team 

Lerngruppe B – Frau Jaschewski 

 
 
 
 
 

 
         
 

  
 Die Raupenklasse 

Lerngruppe C – Frau Jäger,  

Frau Gül-Gerard 

        
 
 
 
 
 
                       
 

 
Die Hundeklasse 

Lerngruppe D – Frau Perne, 

Frau Riedel 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ele´s Weltenforscher 

Lerngruppe E – Herr von Oepen 

 

 
Die Wühlmäuse 

 

Lerngruppe F – Frau Imhäuser 

 

           
 
 
 
 
 

Die Spürnasen von Kater Mau 

Lerngruppe G   
Frau Robbert-Sell 

 
 
 
 
 
 
 

Theo’s Freunde 

   Lerngruppe H   
Frau Geisler 

 

 

 Zottels Freunde 

     
Lerngruppe I 

Frau Hülsmann 
 

 
 
 
 
     

Die Igelklasse 



 

Weitere Kolleginnen: 

Marie Hüls (Lehramtsanwärterin) 
Anke Bleckmann (Sonderpädagogin) 

Melanie Amaadachou (Vertretungslehrerin) 
Karen Kiesewetter (Vertretungslehrerin) 

                  Astrid von Petersdorff (Sozialpädagogische Fachkraft für die SEP)  
 
 

MitarbeiterInnen der Offenen Ganztagsschule 
Elena Andri 

Nora Blaschke (Leiterin) 
Petra Bohne 
Jana Köhler 

Steffen Kreissl 
Annkathrin Krug 
Katherina Kruse 

Lucja Migas (stellvertretende Leiterin) 
Antonia Minkner  (FSJ) 

 
IntegrationshelferInnen 

Sylke Baumgärtner 
Petra Bohne 
Petra Cyra 

Ana Maria Friedrich 
Bianca Kutryp 
Dörte Lienen 
Peter Ochse 
Tanja Reuss  

Petra Stannek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Verein der Freunde und Förderer der 
Grundschule Haarhausen -Schulverein der GGS Haarhausen 

Unser Schulverein ist eine sehr wichtige Institution für unsere Kinder. Gerade in der 

heutigen Zeit, in der die Mittel immer knapper werden, unterstützt er viele Aktivitäten, die 

ohne seine Existenz nicht möglich wären. 

Hier ein paar Beispiele: 

Jede Klasse wird jährlich mit einem Betrag für außergewöhnliche Ausgaben unterstützt. 
 
 
 
Klassenfahrten werden im Bedarfsfall vom Schulverein finanziell unterstützt. 

Projekte unterschiedlichster Art werden gefördert, z. B. zur Gestaltung des Schulhofes und 

zur Gewaltprävention. 

Kosten für Kopien übernimmt an unserer Schule zu großen Teilen der Schulverein. 

Diese beispielhafte Aufzählung macht deutlich, dass der Schulverein für eine kindgerechte 

Schule unbezahlbar ist, uns ohne ihn an vielen Stellen die Hände gebunden wären. 

Deshalb unsere herzliche Bitte: 

 

Werden Sie Mitglied unseres Vereins zum Wohle Ihres Kindes. 

Aufnahmeanträge erhalten Sie in der Schule. 

Natürlich freuen wir uns auch über Spenden, die immer möglich sind. 

 
Übrigens:  Spendenbescheinigungen, die Sie steuerwirksam einsetzen können, 

   werden auf Wunsch jederzeit ausgestellt. 

 

 

 
 


