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● Der Start für Ihre Kinder nach den Ferien:   
-Mi., 28.08.2019: 
Erster Unterrichtstag nach den Ferien 
!Achtung! Unterrichtsschluss nach der 4. Stunde! 

● Die beweglichen Ferientage im Schuljahr 19/20:   
- Mo., 03.02. und Di., 04.02.2020:  
zwei Tage nach den Halbjahreszeugnissen  
- Fr. 22.05.2020: 
ein Tag nach Christi Himmelfahrt 
- Fr. 12.06.2020: 
ein Tag nach Fronleichnam 
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Personelle Veränderungen im Lehrerkollegium 
►Frau Sundermeier wird unsere Schule zum Ende 
des Schuljahres auf eigenen Wunsch verlassen und 
an einer anderen Schule im Kreis Herford arbeiten. 
►Für Frau Sundermeier wird Herr Meyer mit einer 
ganzen Stelle an unsere Schule kommen. Er ist im 
Fach Sport ausgebildet und kann somit auch einen 
großen Teil des Sportunterrichts abdecken. Einen 
Kollegen mit einer Lehrbefähigung in diesem Fach 
an unserer Schule zu begrüßen, ist nicht 
selbstverständlich und sichert die Erteilung des 
Sportunterrichts. 
 
Wechsel in unserer Schülerbücherei  
►Herr Henning beendet zum Ende des Schuljahres 
seine ehrenamtliche Tätigkeit in unserer 
Schülerbücherei, die er zwei Jahre ausübte. An 
dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich für sein 
Engagement bedanken und ihm alles Gute 
wünschen. 
► Nachfolgerin wird Frau Rybaczyk, die in Ahle 
wohnt und voraussichtlich immer freitags dafür 
sorgen wird, dass Ihre Kinder mit genügend 
Lesestoff versorgt sind. 
 
Neues Gesicht bei der Essensausgabe 
► Zum Ende des Schuljahres verlässt außerdem 
unsere langjährige Küchenkraft Frau Bobe unsere 
Schule. Seit nunmehr sechs Jahren hat sie dafür 
gesorgt, dass sie nicht nur das Essen vorbereitet 
und an unsere Schülerinnen und Schüler 
ausgegeben hat, sondern sich auch immer sehr gut 
auf die Kinder einstellen konnte. Auch ihr gehört 
unser Dank für die tolle Arbeit.  
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► Als Nachfolgerin ist Frau Schröder eingestellt 
worden, die Anfang September ihre Arbeit 
aufnehmen wird. 
 
Aktion des Fördervereins 
►Mit Trecker, Spaten und einer ordentlichen 
Portion Muskelkraft sind am 23. April insgesamt 22 
Natursteine auf unserem Schulhof zu einem großen 
Kreis angeordnet worden. Sie laden zum Spielen 
ein und bieten sich als Sitzgelegenheit an, so dass 
Unterricht auch einmal unter freiem Himmel 
stattfinden kann. An dieser Stelle gilt unser Dank 
allen Helferinnen und Helfern des Fördervereins.  
 
OGS jetzt über 100 Plätze  
►Zu Beginn des neuen Schuljahres ist die 
Nachfrage nach Plätzen in der OGS nochmals 
angestiegen, so dass eine vierte Gruppe 
eingerichtet werden kann. Das Personal 
(Gruppenleitung) wurde entsprechend aufgestockt. 
 
Nachfolger im Freiwilligen Sozialen Jahr  
►Auch von Herrn Mirlach müssen wir uns am 
letzten Schultag verabschieden. Wir möchten uns 
bei ihm für sein Engagement im Ganztag, aber auch 
für seinen Einsatz in den Klassen am Vormittag 
bedanken. Er ist der zweite Absolvent eines 
Freiwilligen Sozialen Jahres bei uns an der Schule.   
Sein Nachfolger wird Herr Niediek, der seinen 
Dienst am 01.08.2019 antritt.  
 
Für alle Fahrschüler: Taxi-Haltestelle ändert sich  
►Ab dem Schuljahr 2019/20 hält auch das Taxi an 
der Engelmannstraße. Somit ist für Bus und Taxi 
die Einstiegsstelle der mit Fußabdrücken markierte 
Bereich neben dem Fahrradständer. 
 
Einfach mal nichts tun, träumen,  
ganz in der Gegenwart leben,  
dem Dampf nachschauen,  
der von einer Tasse Tee aufsteigt,  
das köstliche Aroma riechen und schmecken.  
Oder sich einmal völlig verausgaben und den eigenen 
Körper wieder spüren: Die Möglichkeiten zu genießen 
sind so vielfältig wie das Leben selbst.  
Man muss sie nur wahrnehmen!  
(nach Irmtraut Fröse-Schreer) 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine erholsame 

und schöne gemeinsame Sommerzeit! 
Das Team der 

Grundschule Holsen-Ahle 
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