Kirchschule Höntrop
29.09.2021
Liebe Eltern,

Denken Sie bitte an den angekündigten Sponsorenlauf am Donnerstag, 07. bzw. Freitag 08. Oktober und
helfen Sie bitte Ihrem Kind Sponsoren zu finden. Es wäre schön, Sie würden in den nächsten Tagen Ihrem
Kind die ausgefüllte Sponsorenkarte mitgeben.
_____________________________________________________________________________________
Der Eppendorfer Heimatverein (Engelsburgerstraße) sucht Kinder zwischen 6 und 12 Jahren für sein
Kindertheater. Demnächst soll dort ein Casting für ein neues Stück durchgeführt werden. Vielleicht hätte
Ihr Kind Spaß daran? Information dazu finden Sie auf dem Infoboard auf unserer Homepage. Bei
Interesse erhalten Sie das Anmeldeformular bei der Klassenlehrerin.
_____________________________________________________________________________________
Zum 01. Oktober 2021 werde ich auf eigenen Wunsch aus persönlichen Gründen als Schulleitung an eine
andere Bochumer Schule versetzt. Solange meine Nachfolge an der Kirchschule nicht geklärt ist, werde
ich weiterhin an zwei Tagen in der Woche (montags und mittwochs) hier sein. Insofern bleibt alles beim
Alten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Angelegenheiten, die Sie direkt mit mir klären wollen,
gegebenenfalls entsprechend warten müssen. Alle Aufgaben sind so verteilt, dass der Schulalltag auch
während meiner Abwesenheit geregelt ist.
Ich bin sicher, dass Sie als Eltern dazu beitragen können, dass es uns weiterhin gelingt, gemeinsam die
Situation zu meistern. In dem Zusammenhang möchte ich Sie an unsere Kommunikationskette erinnern:
Klassenleitung - Klassenpflegschaftsvorsitzende – Schulpflegschaftsvorsitzende
(schulpflegschaft_ksh@gmx.de) – Schulleitung.
Nächste Woche werden Vorstellungsgespräche für zwei Lehrerstellen geführt, so dass eine große Chance
auf eine Entspannung der personellen Situation besteht.
_____________________________________________________________________________________
Die Öffnungszeiten des Sekretariats werden sich nach den Herbstferien ändern:
montags
dienstags bis freitags

7.30 bis 13.30
7.30 bis 12.30

Wenn Sie es lange genug klingeln lassen, geht der Anrufbeantworter an.
_____________________________________________________________________________________
Ich wünsche Ihnen jetzt schon schöne Ferien!
Bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen

K. Rogula, Rektorin

Wattenscheider Hellweg 87-89 / 44867 Bochum • Tel.: 02327-957107 • Fax: 02327-957109
E-Mail: kirchschule-hoentrop@bochum.de • Homepage: www.kirchschule-hoentrop.de

kaum sind die Sommerferien vorbei, stehen die Herbstferien vor der Tür. Bevor es aber soweit ist,
möchte ich Sie auf folgende Punkte aufmerksam machen:

