
 

 

 

 
 
 

Lingen, 14.11.2018 
  

Eltern- und Schülerinformation Nr. 3 im Schuljahr 2018/19 
 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 
der Herbst hat begonnen, die Advents- und Weihnachtszeit ist nicht mehr weit.  
 

1. Personalien 

Wie Sie bereits wissen, ist unsere Kollegin Bettina Zevenhuizen in freu-
diger Erwartung auf ihr drittes Kind. Wir freuen uns mit ihr und ihrer 
Familie und wünschen ihr für die anstehende Mutterschutz-Zeit alles 
Gute. Diese beginnt am 29.11.2018. Die Landesschulbehörde hat uns im Rahmen einer 
Vertretungsstelle bis zum 31.01.2019 acht Stunden genehmigt, die glücklicherweise durch 
Frau Christina Klus übernommen werden können. Frau Klus war bereits vor drei Jahren als 
Praktikantin bei uns und wartet nach abgeschlossenem Hochschulstudium auf den Beginn 
ihres Vorbereitungsdienstes zum 01.02.2019. Wir wünschen ihr einen guten Start bei uns 
und sind froh die Stelle lückenlos besetzen zu können.  

Die verbleibenden sieben Stunden werden durch unsere Vertretungslehrerin Dagmar Rin-
ke-Richter aufgefangen. Ihr Vertretungsvertrag konnte aufgestockt werden, um u.a. die 
Sprachförderung an unserer Schule fortführen zu können.   

Am 07.11.2018 hat Elena Möller ein soziales Praktikum über die BBS „Gesundheit und So-
ziales“ bei uns begonnen. Das Praktikum umfasst ca. 400 Stunden. Wir wünschen ihr wei-
terhin einen guten Start bei uns und vielfältige Eindrücke und Erfahrungen. 
 

2. Witterungsbedingter Unterrichtsausfall  

Auch wenn wir es momentan noch nicht merken, beginnt nun die kalte Jahreszeit. Im Win-
ter kann es witterungsbedingt (z.B. durch Glatteis) hin und wieder zu Schulausfällen kom-
men. Hierüber entscheidet stets der Landkreis Emsland. Dies geschieht umgehend per Ra-
diodurchsage (i.d.R. im Rahmen der Verkehrsnachrichten ab ca. 6:00 Uhr morgens). Au-
ßerdem wird ein solcher Unterrichtsausfall auf den folgenden beiden Internetseiten be-
kannt gegeben: 

Internetauftritt des Landkreises (www.emsland.de) 

Homepage der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen (www.vmz-niedersachsen.de)  
 

Der Landkreis Emsland bietet außerdem eine Smartphone App oder auch eine SMS-
Benachrichtigung an, für die Sie sich auf www.emsland.de anmelden können. Dort finden 
Sie unter „Häufige Fragen zum Unterrichtsausfall“ auch noch weitere Informationen.  
Natürlich liegt es auch bei einem nicht bekannt gegebenen Unterrichtsausfall und extre-
mer Unwetterlage in Ihrer eigenen Verantwortung und Ihrem Ermessen Ihr Kind zur Schule 
zu schicken oder zu Hause zu lassen. 
Jede Grundschule hat eine Betreuungspflicht! Sollten Sie auf eine Notbetreuung (7:55 Uhr 
bis 12:35 Uhr) angewiesen sein, bringen Sie Ihr Kind bitte zur Schule und melden es bei 
einer Lehrkraft an. Der offene Ganztagsbereich (Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung, 
AG) fällt an diesem Tag aus.  
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3. Weihnachtspäckchenkonvoi – Kinder helfen Kindern 

Viele Kinder und Eltern unserer Schule haben sich an der Aktion des 

Round Table Emsland und Lady Circle 40 „Weihnachtspäckchenkonvoi“ 

beteiligt und fleißig ganz viele Päckchen in unserer Schule abgegeben.  

77 Päckchen kamen zusammen und wurden am 12.11. von Tina Viermann abgeholt und 

zur Sammelstelle gebracht. Anfang Dezember machen sich die Pakete zusammen mit den 

vielen anderen gesammelten Paketen von Hanau aus auf den Weg in die bedürftigen Regi-

onen Osteuropas. Vielen Dank für die tolle Unterstützung und dafür, etwas Weihnachts-

freude in die Welt zu bringen. 

 

 

4. Elternlotsen/ Verkehrshelfer  

Obwohl sich neue Lotsen finden konnten (vielen Dank dafür!), fehlen immer noch an eini-

gen Stellen Verkehrshelfer: 

 

 
 

Sollte Sie oder Personen in Ihrem Umfeld sich bereit erklären wollen, die Sicherheit der 

Kinder zu unterstützen und den Engpass bei der Lotsenversorgung zu „entspannen“, freu-

en wir uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Wenden Sie sich auch gerne an Ihre Elternver-

treter in den Klassen. 

Beim Elternsprechtag wird diese Übersicht ebenfalls aufgehängt, so dass Sie sich dort ein-

tragen könnten. Bitte helfen Sie uns, diese wichtigen Lücken zu schließen! 

Seit vielen Jahren kümmert sich Charis Herzog um die Einteilung des Lotsendienstes. Mit 

viel Herzblut und Engagement versuchte sie stets die Versorgung aufrecht zu erhalten. Da 

dies in den letzten Jahren immer schwieriger wurde, sind wir als Schule umsomehr dank-

bar, dass sie sich dieser Aufgabe gewidmet hat! Im Sommer wird Frau Herzog Ihren Dienst 

als Lotsenvertreterin aufgeben. Wir suchen daher dringend eine Nachfolgerin oder einen 

Nachfolger. Sollten Sie Interesse haben, melden Sie sich gerne bei mir oder Frau Herzog 

(05907 949546).  

 

 



 

5. Förderverein – Mitglieder gesucht! 

Auch der Förderverein unserer Schule hat ei-

nen „Mitgliederschwund“ zu verzeichnen. Auf 

der vergangenen Vorstandssitzung hat Herr 

Krummen als Vorsitzender auf diese Problema-

tik hingewiesen.  

Vor allem die Mitglieder des Vorstandes bringen immer wieder Zeit und Engagement auf, 

um durch Aktionen Gelder zu sammeln. Viele tolle Projekte konnten dadurch in den letzten 

Jahren für die Kinder verwirklicht werden. Schauen Sie gerne auf unsere Homepage 

https://www.gs-holthausen.de/Ueber-uns/Foerderverein/. 

Mit einem Jahresbeitrag von 12 € können Sie Mitglied werden. Das entsprechende Formu-

lar finden Sie ebenfalls auf der Homepage und können es einfach über die Postmappe Ihres 

Kindes abgeben.  

Gemeinsam kann man viel bewegen. Ich möchte Sie vor allem für unsere Schülerinnen und 

Schüler bitten, den Förderverein „am Leben zu halten“.  

 

6. Ausblick Vorlesetag, 16.11.2018  

Am kommenden Freitag findet an unserer Schule der 3. Vorlese-

tag im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages statt. Die Kinder 

suchen sich im Laufe der Woche ein Buch aus und können dann 

in der 3. und 4. Unterrichtsstunde in einem „Lesekino“ spannende Geschichten hören. Zum 

Wochenabschluss erwarten wir noch einen Ehrengast, der den Kindern aus allen Klassen 

etwas vorlesen wird.  

 

7. Elternsprechtag 26.11./27.11. 

In der letzten Woche sind Sie über den Elternsprechtag an unserer Schule informiert wor-

den. Ab 15 Uhr bieten unsere Dritt- und Viertklässler Kaffee und Kuchen an. Außerdem 

werden Bilder aus dem Schulalltag gezeigt. Wir laden Sie deshalb herzlich zum Verweilen in 

unsere wiederhergestellte Aula ein. Die Listen zum Eintragen liegen ab dem 19.11. in unse-

rer Aula aus.  

 

 

8. „Flyer“ Grundsätze der Leistungsbewertung  

In den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch sind neue curriculare 

Vorgaben in Kraft getreten. Das Kollegium hat einen „Flyer“ (siehe Anhang) erstellt, in dem 

die wichtigsten Punkte zur Leistungsbewertung erläutert sind. Diese Grundsätze wurden 

auf der Gesamtkonferenz am 05.11.2018 einstimmig genehmigt. 
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9. Ausblick Schultheaterfahrt  

 
Am Montag, den 03.12.2018, besuchen wir mit allen Klassen das Theater an der Wilhelms-

höhe und sehen das Stück der Lingener Spielbühne „Vorstadtkrokodile“. Infos dazu folgen. 

 

 

 

10.  Schulinterne Lehrerfortbildung (SchiLF) „Inklusive Grundschule“ 

 

Im Elternbrief vom 25.09.2018 hatte ich Sie bereits darüber informiert, 

dass wir zusammen mit der Matthias-Claudius-Schule an der dreijährigen 

Fortbildung „Inklusive Schule“ teilnehmen. Das dritte und letzte Modul findet am 

21./22.02.2019 statt. An beiden Tagen findet kein Unterricht statt. Eine Abfrage bezüglich 

einer evtl. „Notbetreuung“ wird nach den Weihnachtsferien verteilt.  

 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin eine gute und gemütliche Herbstzeit! 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
________________________________ 
Kai Baumann 
Schulleiter 
 
 
 


