
Grundschule Harksheide-Nord 

-Die Schulleiterin-          30. Januar 2017 

3. Elterninformation 2016 / 2017 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Die personelle Situation im 2. Schulhalbjahr gestaltet sich zurzeit nicht günstig. Da 

der Vertrag von Herrn Steinorth nicht verlängert wurde, entsteht zu den ohnehin 

fehlenden Stunden ein weiteres Fehl von 12 Stunden, das wir mit vereinten Kräften 

ausgleichen, einige Teilzeitkräfte haben das Stundendeputat erhöht, so kann das 

Fehl vorerst ausgeglichen werden. Die Verträge von Frau Renken, Frau Warnkross 

und Frau Abeling sind bis zum Schuljahresende verlängert, sodass es in diesem 

Bereich keine Veränderung gibt. Frau Maaß hat nun eine unbefristete Stelle und ge-

hört fest zum Kollegium. Am 01. Mai kommt Frau Andrick vorzeitig aus der Elternzeit 

zurück und am 21. Mai wird Frau Linsner wieder bei uns sein. Dann sollte die per-

sonelle Situation sich deutlich entspannen. 

Vor zwei Jahren habe ich Ihnen in meinem Elternbrief mitgeteilt, dass unsere Schule 

frühestens zum Schuljahr 2016/2017 Offene Ganztagsschule wird. Im Moment ist 

nicht abzusehen, wann dieses Vorhaben realisiert werden kann, da von Seiten 

einiger Fraktionen die gut vorangeschrittene Planung ausgebremst wird. Am 01. 

Februar 2017 findet um 18:30h erneut eine Ausschusssitzung im Rathaus statt, in 

der es wieder um das Bauvorhaben geht. Wir sind gespannt wie es weiter geht! 

Die Parkplatzsituation im Bereich vor dem Schulgelände gestaltet sich sehr proble-

matisch, da Eltern die ihre Kinder zur Schule bringen, die ohnehin geringen Stell-

plätze blockieren, die Lehrkräfte keinen Parkplatz finden und den Unterricht nicht 

rechtzeitig beginnen können. Am Weg am Denkmal ist die Verkehrssituation 

morgens vor Unterrichtsbeginn und zum Unterrichtsschluss äußerst angespannt, da 

bringende Eltern den Fußweg und die schmale Fahrbahn blockieren. Bitte helfen Sie 

mit, dass sich die Situation entspannt, machen Sie Ihr Kind mit dem Schulweg 

vertraut, bilden Sie „Gehgemeinschaften“, sodass der Schulweg auch zu Fuß 

bewältigt werden kann. Mit entsprechender Kleidung sollte auch unwirtliches Wetter 

kein Hinderungsgrund für einen Fußweg zur Schule sein. 

Die Termine, soweit diese schon bekannt sind, entnehmen Sie bitte dem 

Terminplan. Bitte beachten Sie, dass sich einige Termine verschoben bzw. neue 

dazugekommen sind. Zu den einzelnen Veranstaltungen werden Sie zeitnah weitere 

Informationen erhalten. 

Ich wünsche Ihnen mit Ihren Kindern ein erfolgreiches 2. Schulhalbjahr und den 

Eltern der Klassenstufe 4 eine gute Wahl für die weiterführenden Schule. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Marianne Lilje 

-Schulleiterin- 

 


