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12-2019 
- Fr., 20.12. letzter Schultag: nur 4 U-Stunden! 
- Mo., 23.12.2019 bis Mo., 06.01.2020: 
  -  W e i h n a c h t s f e r i e n  - 

01-2020 
- Di., 07.01. Erster Schultag nach den Ferien, 
  erster Öffnungstag der OGS 
- Mo., 20.01. 1. Sitzung der Schulkonferenz 
- Fr., 31.01. Zeugnisausgabe Klassen 3 und 4, 
  unterrichtsfrei nach der 3. Stunde! 

02-2020 
- Mo., 03.02. & Di., 04.02. 1. und 2. beweglicher 
  Ferientag: unterrichtsfrei / OGS geschlossen! 
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Unterricht am letzten Schultag 
► Am Freitag, 20.12.2019 endet der Unterricht für 
alle Schülerinnen und Schüler schon nach der 4. 
Stunde, also um 11:40 Uhr. Auch die Abfahrtszeit 
des Busses ist nach der 4. Stunde! Die Kinder der 
OGS und Randstunde werden wie gewohnt betreut.  
 

Herzliche Einladung zum Zirkusprojekt!  
►Vom Montag, 15.06. bis Samstag, 20.06.2020  
wird der Zirkus Oskani bei uns zu Gast sein. Das 
große Zelt wird auf dem Sportplatz aufgebaut und 
die Schülerinnen und Schüler üben jeden Tag 
fleißig, um an den beiden Vorstellungen am 
Freitagnachmittag und Samstagvormittag ihr 
Können unter Beweis zu stellen. Dabei werden 
jahrgangsgemischte Gruppen ganz unterschiedliche 
Nummern einüben. Vor vier Jahren war von Kleinen 
Tigern, die verkleidet durch die Manege liefen, über 
Fakire bis hin zu Trapezkünstlern alles dabei. 
Lassen Sie sich überraschen und erleben Sie, wie 
aus Schulkindern Zirkuskünstler werden! 

 
Ein gesundes Frühstück für den Tag! 

► Es kommt in letzter Zeit häufiger vor, dass einige 
Schülerinnen und Schüler anstelle eines 
ausgewogenen Frühstücks Süßigkeiten für die 
Essenspause dabei haben. Uns ist es wichtig, an 
dieser Stelle auf unser Schulprogramm bzw. die 
Infoschrift „Unserer Schule von A bis Z“ 
hinzuweisen. Darin befürworten wir für Ihre Kinder 
ein Frühstück, das den Grundsätzen einer 
gesunden Ernährung entspricht. Das bedeutet, dass 
es nicht aus Süßigkeiten, sondern aus (Vollkorn-) 
Brot und aus Obst-  oder Gemüsebeilagen besteht. 

Nur so kann der Energie- und Vitaminbedarf für das 
Lernen sichergestellt werden.  

 
Stelle als Küchenkraft neu zu besetzen 

► Unsere Küchenkraft Frau Gitzel geht Ende 
Februar 2020 in den wohlverdienten Ruhestand. 
Aus diesem Grund suchen wir ab dem 02.03.2020 
eine neue Kraft, die bei uns in der OGS-Küche 
mitarbeitet.  
In Absprache mit unserer Küchenkraft Frau 
Schröder arbeitet die neue Kraft 9 Stunden in der 
Woche. Die Arbeitszeit beginnt um 12:30 Uhr – an 
drei Tagen bis 14:30 Uhr und an zwei Tagen bis 
14:00 Uhr. Die Aufgaben bestehen in der 
Bereitstellung und Ausgabe des Essens sowie aus 
Spül- und Reinigungstätigkeiten. Bezahlt wird nach 
den gültigen tariflichen Bestimmungen.  
Wenn Sie jemanden kennen, der Interesse an 
dieser Tätigkeit hat und gerne mit Kindern umgeht, 
können Sie mit unserer OGS-Koordinatorin Frau 
Eicke Kontakt aufnehmen.  
 
Interesse am Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ)?  

►Ab dem 1. August 2020 ist unsere Stelle im FSJ 
neu zu besetzen. Wenn Sie jemanden kennen, der 
gerne pädagogische Erfahrungen sammeln möchte, 
kann sich die- oder derjenige schon jetzt bei der 
OGS-Koordinatorin Frau Eicke bewerben. Schwer-
punkt des Einsatzes ist zwar die OGS und die 
Randstundenbetreuung, Erfahrungen können aber 
auch im Unterricht am Vormittag gesammelt 
werden. Wir würden uns freuen, wenn jemand 
diesbezüglich Kontakt mit uns aufnimmt  oder 
einfach mal vorbeischaut!   
 

Alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unserer 
Schule wünschen Ihren 
Kindern und Ihnen ein 
gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein schönes und 
gesundes Jahr 2020.  Wir 
möchten uns bei Ihnen auf 
diesem Weg für Ihren 
vielfältigen Einsatz und 
Ihr Engagement ganz 
herzlich bedanken! 

 
 

SCHULE  AKTUELL 
➔ Infos kompakt 12-2019 

INFOS  AUCH  ONLINE: 

➔ www.gs-holsenahle.buende.de 


