
 

 

 

 
 
 

Lingen, 30.01.2019 
  

Eltern- und Schülerinformation Nr. 5 im Schuljahr 2018/19 
 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
zu Beginn des 2. Schulhalbjahres möchte ich einige Informationen mitteilen. 
 

1. Personalsituation 

Zu Beginn des Schuljahres haben wir zwei erfreuliche Nachrichten: Unsere Kollegin Behare 
Henckens ist in freudiger Erwartung auf ihr zweites Kind. Wir freuen uns mit ihr und gratu-
lieren ihr ganz herzlich. Frau Henckens beginnt ihren Mutterschutz am 20.04.2019. 

Wie Sie bereits wissen, befindet sich unsere Kollegin Bettina Zevenhuizen seit Ende No-
vember in ihrer Mutterschutzzeit. Nun dürfen wir recht herzlich gratulieren: zur Geburt 
ihrer Tochter Loki. Mutter und Kind sind wohlauf. Wir freuen uns gemeinsam mit der gan-
zen Familie Zevenhuizen. 

Frau Christina Klus hat vertretungsweise bis zum Ende des 1. Halbjahres die Fächer Ma-
thematik, Kunst und Textiles Gestalten unterrichtet. Nun beginnt sie ihren Vorbereitungs-
dienst am Studienseminar Aurich. Wir bedanken uns sehr für ihren Einsatz und wünschen 
ihr für ihre berufliche sowie private Zukunft alles Gute.  

Die damit verbundene Unterversorgung an unserer Schule von 20 Stunden wird durch 
fünf Abordnungen vom Gymnasium Georgianum mit je 4 Stunden aufgefangen. Wir be-
grüßen daher folgende Lehrkräfte zum 2. Halbjahr an unserer Schule: 

- Melanie Kamps (Mathematik in Klasse 3 und 4) 

- Stefan Koch (Mathematik in Klasse 1 und 2) 

- Stefan Roters (Sachunterricht 2a, AG 3/4, Sprachförderung) 

- Henning Bach (Sachunterricht 2a, Sport 3a u. 4b) [Beginnt aufgrund von Elternzeit erst am 4.3.2019] 

- Theresa Hülsmann (Religion 2a und 4a, Textil 4a und Sprachförderung) 

Am 4. Februar beginnt Susen Lahrkamp ihren Vorbereitungsdienst an unserer Schule. Sie 
wird in den Fächern Mathematik und Musik ausgebildet. Wir begrüßen sie als neue Lehr-
amtsanwärterin ganz herzlich in unserem Kollegium und wünschen ihr viel Erfolg in ihrer  
Ausbildungsphase an unserer Schule. 

In der Zeit vom 12. Februar bis zum 28. Juni 2019 wird Wemke Niemann ihre Praxisphase 
im Zuge ihres Lehramtsstudiums (GHR300) von der Universität Vechta an unserer Grund-
schule absolvieren. Sie hospitiert und unterrichtet einzelne Sequenzen überwiegend in den 
Fächern Englisch und Sport. 

Aufgrund der geänderten Personalsituation ergeben sich für alle Klassen neue Stundenplä-
ne. Diese werden Ihnen und Ihren Kindern über die Klassenlehrkräfte mitgeteilt. 

Wir heißen alle neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich Willkommen in unserem Team 
und wünschen ihnen viel Freude und gutes Gelingen an unsere Schule. 
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2. Ganztag 

Sehr viele Kinder haben sich wieder zum Ganztag für das 2. Schulhalbjahr angemeldet. Wir 
haben uns bemüht, alle Wünsche zu erfüllen. Einige AGs haben jedoch so viele Anmeldun-
gen erhalten, dass nicht alle Kinder an ihrem Erstwunsch teilnehmen können. Ich bitte dies 
zu entschuldigen und bedanke mich gleichzeitig bei den vielen Kindern, die sofort bereit 
waren zu tauschen.  

Am vergangenen Donnerstag haben Sie bereits eine Rückmeldung erhalten, an welchen 
Angeboten Ihr Kind im 2. Halbjahr teilnehmen wird. Die Ganztags-Listen hängen zudem ab 
der nächsten Woche im Eingangsbereich aus, so dass Sie dort nochmal nachlesen können, 
in welcher AG ihr Kind ist. 

Frau Marion Helle beendet zum 31.01. ihre Tätigkeit als pädagogische Mitarbeiterin. Sie 
hatte bereits vor einem Jahr reduziert und nur noch die Ton AG geleitet. Wie Sie bereits 
dem Anmeldebogen für den Ganztag entnehmen konnten, wird diese AG leider nicht fort-
geführt. Wir wünschen Frau Helle alles Gute und bedanken uns für Ihren engagierten Ein-
satz an unserer Schule. 

Als neues Angebot konnten wir eine Kooperation mit dem HC Lingen starten und erstmalig 
eine Handball AG an unserer Schule anbieten. Diese findet nun am Mittwoch statt und 
wird von Frau Katharina Wenzel geleitet. Wir hoffen diese Kooperation als festen Bestand-
teil unseres Ganztages etablieren zu können. 

Des Weiteren bietet unsere pädagogische Mitarbeiterin Inga van Held eine AG am Montag 
an: „Natur entdecken“. Ebenfalls eine tolle Ergänzung unseres Ganztagangebotes. 

Nichtsdestotrotz sind wir ständig auf der Suche nach neuen Ideen, Kooperationspartnern 
und interessierten Menschen, die gerne eine AG bei uns anbieten wollen. Sollten Sie je-
manden kennen oder selbst Ideen haben, wenden Sie sich gerne an uns!  

 

3. Lernhelfer gesucht 

Netterweise unterstützt uns 
der Verein WABE e.V. bei 
der Suche nach ehrenamtli-
chen Lernhelfern für unsere 
Hausaufgabenbetreuung.  

Vielen Dank liebe WABE! 

Aufgrund der Vielzahl von 
Kindern mit Unterstüt-
zungsbedarfen oder Sprach-
schwierigkeiten, die mitt-
lerweile im Ganztag unserer 
Schule angemeldet sind, 
freuen wir uns über jede 
Helferin und jeden Helfer. 
Sollten Sie Interesse haben 
oder jemanden kennen, 
melden Sie gerne bei uns! 

 



4. Entschuldigungspflicht bei Krankheit  

Sollte Ihr Kind krank sein, sind der Schule der Grund und die voraussichtliche Dauer des 
Fernbleibens unverzüglich mitzuteilen. Es genügt generell eine mündliche, fernmündliche 
oder elektronische Benachrichtigung. Sollte ihr Kind länger als drei Tage krank sein, rei-
chen Sie bitte bei der Klassenlehrkraft eine schriftliche Benachrichtigung ein bzw. geben 
diese Ihrem Kind bei Genesung mit zur Schule. Nur bei längeren Erkrankungen oder in 
sonstigen besonders begründeten Fällen kann die Schulleitung die Vorlage einer ärztlichen 
Bescheinigung verlangen. Nur dann ist es auch erforderlich, dass Sie ein ärztliches Attest 
vorlegen. 
Wichtig ist, dass Sie an jedem Tag ihr Kind krank melden, da wir es andernfalls als unent-
schuldigt werten müssen. Natürlich können Sie Ihr Kind aber auch für mehrere Tage krank 
melden. In dem Fall brauchen Sie nicht jeden Tag anrufen. Sollte Ihr Kind jedoch beispiels-
weise nur für einen Tag krank gemeldet worden sein und es ist auch noch am Folgetag 
krank, müssen Sie in der Schule wieder anrufen.  
Unser Schulsekretariat ist von Montag bis Mittwoch von 7:00 – 11:00 Uhr und donnerstags 
von 07:00 Uhr bis 10:00 Uhr erreichbar. Krankmeldungen sollten in der Zeit von 7:00 – 
7:30 Uhr bei Frau Neßlinger eingegangen sein. Sie erreichen das Sekretariat unter der 
Nummer: 0591 62203.  
 

5. Unser „Dachschaden“…Renovierung des Turnhallendaches 

Die Renovierungsarbeiten am Turnhallendach sind im Zeitplan. Wir rechnen mit einer Fer-
tigstellung der Arbeiten bis Mitte/Ende Februar. Wir freuen uns schon darauf wieder beide 
Hallen für den Sportunterricht und das anstehende Low-T-Ball Turnier nutzen zu können. 
 

6. Low-T-Ball Meisterschaft  

Am Freitag, den 08. März 2019 findet an unserer Schule die schulinterne Low-T-Ball Meis-
terschaft statt. Alle Kinder bringen an diesem Tag zu ihren üblichen Schulmaterialien auch 
die Sportsachen mit. Weitere Infos folgen! Wir freuen uns schon auf dieses sportliche 
Highlight im Schuljahr! 

 

7. Schulinterne Lehrerfortbildung „Inklusive Grundschule“ am  21./22.02.2019 

Da mittlerweile fast alle Rückmeldungen eingetroffen sind, möchte ich mich auf diesem 
Wege schon mal bei Ihnen herzlich bedanken. Es muss auch in diesem Jahr kein Kind in der 
Schule betreut werden. Das ist absolut nicht selbstverständlich und wir wissen, mit wel-
chen Umständen das für Sie verbunden ist. Deshalb bin ich sehr dankbar und freue mich 
außerordentlich, dass voraussichtlich durch Ihre Bemühungen unser ganzes Team an der 
Fortbildung teilnehmen kann. Vielen Dank!  

 
8. Rückblick: Fußballturnier im Schulverbund  

Am Freitag, 18. Januar 2019 fand das dritte Hallenfußballturnier 
des Schulverbundes III der Lingener Grundschulen in der Matthias-
Claudius-Schule statt. Unsere Mannschaft konnte in diesem Tur-
nier den 3. Platz belegen. Auch wenn die Kinder fest entschlossen 
waren den Wanderpokal nach Holthausen zu bringen, sind alle mit 
diesem starken Ergebnis zufrieden. Besonders erfreulich ist der Sieg unserer Mannschaft 
gegen den Gastgeber mit 2:0! Turniersieger wurde unsere Nachbarschule, die Grundschule 
Altenlingen. 



 

 
9. Halteverbot vor dem Schulhof 

Aus Sicherheitsgründen möchten wir Sie erneut bitten für das Hinbringen und Abholen 
Ihrer Kinder nur auf den vorgesehenen Stellplätzen an der Ortsverwaltung oder auf dem 
Mitarbeiterparkplatz zu halten. Das Parken im Schoolweg vor dem Schulhof ist nicht ge-
stattet. Wie mir die Polizei zum wiederholten Male mitteilte, wurden bei der präventiven 
Verkehrskontrolle immer wieder gefährliche Situationen beobachtet, die dadurch entste-
hen, dass Fahrzeuge dort halten und die Sicht für eine sichere Überquerung versperren. 
Gerade an Regentagen an einem Freitag ist die Situation im Schoolweg chaotisch.  Nutzen 
Sie doch bitte auch die Parkmöglichkeiten beim Markant Markt. Ihre Kinder können am 
Lotsenübergang die Biener Straße sicher überqueren.  

 
 

10. Neues aus dem Förderverein  

Der Förderverein hat erneut im vergangenen 
Schulhalbjahr viele Dinge für unsere Schule und 
die Kinder angeschafft. Neben der Übernahme 
der Transportkosten zum Theater wurden zum 
Beispiel eine neue mobile Musikanlage oder zwei Rikschas angeschafft. Geplant ist eine 
weitere Anschaffung von Tischkickern, Racer Fahrzeugen, neuen Stelzen und der Finanzie-
rung eines Trauerkoffers. Im Namen der Schülerinnen und Schüler und des Kollegiums sa-
gen wir ganz herzlich DANKE! 

Am 20. März 2019 findet um 20.00 Uhr die nächste Mitgliederversammlung des Förder-
vereins im Lehrerzimmer statt. Nutzen Sie doch mal die Gelegenheit, um sich über die Ar-
beit unseres sehr aktiven Fördervereins zu informieren. 

 

Ihnen und Ihren Kindern wünscht das Team der Grundschule Holthausen  
schöne Zeugnisferien und einen guten Start in das 2. Schulhalbjahr! 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Kai Baumann 
Schulleiter 

  


