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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,              März 2021 
 
auch wenn sich in der Schule im Moment nicht so sehr viel bewegt, möchte ich die Tradition der 
Elterninfo vor den Ferien wieder aufnehmen. 
Alle Termine, die Sie hier finden, sind natürlich vorbehaltlich der Pandemie-Entwicklung. 
 
Organisatorisches: 

 Die Vergleichsarbeiten (VERA) in Klasse 3 werden auf Anweisung des MSB auf den 
Herbst verschoben, Termine sind noch nicht bekannt. 

 Frau Nowack bittet dringend darum, dass Adressänderungen, besonders auch die der 
Telefonnummern, sofort an das Sekretariat weitergegeben werden. 

 Für die Eltern mit Betreuungsvertrag: Frau Nowack hat inzwischen die von Januar bis 
März eingezogenen Gelder für die Betreuung in der Räuberhöhle bzw. das Essensgeld 
für die Villa-Kinder zurücküberwiesen. Dabei hat sie, soweit nötig, die Kosten für 
Lunchpakete verrechnet. Bitte rufen Sie bei Unklarheiten an. Danke für Ihre Geduld!  

 Hitzefrei gibt es an der COS frühestens ab 11.40 Uhr und wegen der Busse nie ohne 
Ankündigung am Vortag (Carlo oder IServ). Das gibt Ihnen als Eltern Planungssicherheit, 
kann aber bei unvorhersehbarem Wetterwechsel dazu führen, dass wir trotz angenehmer 
Wetterverhältnisse hitzefrei machen, weil es so am Vortag angekündigt war. Bitte sorgen 
Sie bei angekündigtem Hitzefrei für eine Betreuungsmöglichkeit für Ihr Kind. 

 Wie auch im letzten Jahr werden wir den Elternanteil für Schulbücher (der übrigens 
durch das Land von 12 € auf 16 € erhöht wurde) und das Geld für den CARLO vor den 
Ferien einsammeln. Sie werden rechtzeitig informiert. 

 Informationen zur Ferienbetreuung der Stadt Hamm (für alle Kinder, nicht nur die, mit 
Betreuungsvertrag!) finden Sie auf unserer Homepage. 

 Nach den Ferien spendiert unser Milchlieferant allen Schulkindern drei Tage lang 
kostenlose Schulmilch. 

 In welcher Form der Unterricht nach den Ferien weitergeht, ist noch nicht bekannt – 
HOFFENTLICH KEIN AUSSETZEN DES UNTERRICHTS! 

 
Schulleben: 

 Im Vierjahresrhythmus findet unser Zirkusprojekt statt. Nach vielen Überlegungen in der 
Schulkonferenz haben wir uns entschieden, für das Schuljahr 2021/22 wieder Cirkus 
Tausendtraum zu engagieren, der zwar vergleichsweise teuer ist, aber absolut 
verantwortungsvoll, kindorientiert und strukturiert arbeitet. Während der gesamten 
Zirkuswoche brauchen wir dringend Elternhilfe. Wenn Sie Lust auf Zirkusluft, Schule und 
ganz viel Spaß haben, halten Sie sich diese Woche doch (evtl. nur tageweise) frei. 

 Ebenso gehört es in den Vierjahresrhythmus, dass ein Jahr zuvor ein Sponsorenlauf 
stattfindet, mit dessen Erlös wir das Zirkusprojekt unterstützen, also letztlich die Eltern 
entlasten. Coronabedingt findet der Sponsorenlauf in diesem Jahr klassenbezogen an 
verschiedenen Tagen statt. Nähere Informationen erhalten Sie rechtzeitig. 

 JeKiTS Instrumentalunterricht: Über Unterrichtsausfall informiert die Musikschule auf 
ihrer Homepage, bitte informieren Sie sich regelmäßig. Gleichzeitig bietet die 
Musikschule, soweit möglich, Vertretungsunterricht an. Hier werden die Kinder nur im 
Unterricht einer anderen Instrumentalklasse betreut, es findet kein regulärer Unterricht 
statt. Wenn Sie früh genug informiert sind, können Sie mit Ihrem Kind absprechen, dass 
es nach Hause kommen kann. Anders ausgedrückt: Die Teilnahme am JeKiTS-
Vertretungsunterricht ist nicht verpflichtend. Wir schicken allerdings kein Kind ungeplant 
nach Hause, bei plötzlichem JeKiTS-Unterrichtsausfall bleibt das Kind in der Schule. 



 AG-Leitung: Wie jedes Jahr suchen wir zum neuen Schuljahr (Groß-) Eltern, die sich 
vorstellen können, eine AG im 4. evtl schon im 3. Schuljahr zu leiten, egal ob Handwerk-, 
Theater-, Sport-, Fremdsprachen-, Tanz-AG oder noch etwas anderes. Gesetzt ist der 
zeitliche Rahmen: Mittwochs, 5. und 6. Stunde. Wegen eines Urlaubs außerhalb der 
Ferienzeiten  oder persönlicher Termine kann die AG auch gelegentlich ausfallen. Auf 
Ihren Wunsch können wir auch kleine AGs von 5-10 Kindern einrichten. Bitte melden Sie 
sich bei uns, wenn Sie sich vorstellen können, eine AG zu übernehmen.  

 
Personelle Änderungen: 

 Frau Schulte hat ihre Ausbildung mit einer bemerkenswerten Prüfung (und sehr 
erfolgreich) abgeschlossen: Die Prüfung fand in Form einer Unterrichtssimulation OHNE 
KINDER statt, dafür lag der Schnee 40 cm hoch und tropfte, da er auf den Dachboden 
der Turnhalle geweht war, in regelmäßigem Abstand in drei aufgestellte Papierkörbe in 
den aufgestellten Parcours in der Halle.        Frau Schulte wird uns 
leider zum 30. April verlassen. Wir wünschen ihr viel Glück auf ihrer weiteren Laufbahn. 

 Als neue Lehramtsanwärterin kommt zum 03. Mai Frau Krumsiek, die einigen vielleicht 
schon aus ihrer Praktikumszeit an unserer Schule bekannt ist. 

 Zum ersten Mal dürfen wir eine sozialpädagogische Fachkraft einstellen, sie tritt 
ebenfalls am 3. Mai ihren Dienst an. Frau Stuckmann ist ausschließlich für die Kinder der 
ersten und zweiten Schuljahre und für alles, was mit dem Übergang von der Kita 
zusammenhängt, zuständig. 

 Wegen einiger Krankheitsfälle im Betreuungsteam sind drei COS-Mütter (Frau 
Kretschmer, Frau Pangert, Frau Scheu) meiner Bitte gefolgt und mit einem 
Honorarvertrag der AWO eingesprungen. Sie machen ihre Sache toll – herzlichen Dank! 
 

Termine bis zu den Sommerferien 2021: 
o Mittwoch, 21. April: schulfrei wg. Fortbildungstag, die OGS bietet eine ganztägige  

   Betreuung für Kinder mit OGS-Vertrag an. JeKiTS nach Plan. 
o Freitag, 14. Mai:  schulfrei (bewegl. Ferientag nach Himmelfahrt) 
o Montag, 24. Mai: Pfingstmontag 
o Dienstag, 25. Mai: Pfingstferien 
o Mittwoch, 26. Mai: beweglicher Ferientag 
o Freitag, 4. Juni: schulfrei (bewegl. Ferientag nach Fronleichnam) 
o Freitag 02. Juli: letzter Schultag, Verabschiedung der Viertklässler (Infos folgen) 
o 05.07. bis 17.08.: SOMMERFERIEN 

 
Termine für das kommende Schuljahr: 

 Samstag, 25.09.: Tag der offenen Tür für zukünftige Schulanfänger, verpflichtender 
Schultag für alle (1.- bis 4. Stunde, Busse fahren nicht) 

 Donnerstag, 23.12.2021: schulfrei (Ausgleichstag für den Tag der offenen Tür) 

 Bewegliche Ferientage: Montag, 28.02.22 (Rosenmontag), Freitag, 27.05. 22 (bewegl. 
Ferientag nach Himmelfahrt), Freitag, 17.06. 22 (bewegl. Ferientag nach Fronleichnam) 

 Zirkusprojekt in der Woche 10.01.bis 16.01.2022, Aufführungen am 14./15./16. Januar. 
 
Ganz herzlich bedanke ich mich bei Ihnen, bei den Kindern und bei dem COS-Team für das, 
was wir in den vergangenen drei Monaten gemeinsam geleistet 
haben.  
Nach diesen Herausforderungen wünsche ich Ihnen und uns die 
Art von Erholung, die jeder einzelne braucht, um gesund und 
glücklich zu bleiben. 
 
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich schöne Ferien  
und frohe Ostern! Im Namen des Teams der COS    

 


