
 

 

 

Haan, 28.10.2022 

 

Liebe Eltern,  
 

wir freuen uns sehr, dass in diesem Jahr unser Martinsfest wieder regulär stattfindet. Am Donnerstag, den 10.11.2022 

treffen sich alle Klassen um 17.00 Uhr auf dem Schulhof. Gegen 17.15 Uhr werden wir mit Martinspferd, Fackelträger 

und einer kleinen Musikkapelle durch die Haaner Innenstadt ziehen. Am Haaner Markt werden wir zusammen mit dem 

Jugendorchester der Musikschule Haan gemeinsam Martinslieder singen. Der Zug endet wieder auf unserem Schulhof. 

Dort wird ein Martinsspiel aufgeführt. Im Anschluss daran erhält jede Klasse einen großen Weckmann, der gemein-

schaftlich in der Klasse geteilt wird. Gerne können Sie währenddessen auf unserem Schulhof bei Glühwein, Brezeln 

und Würstchen die Atmosphäre genießen. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei unserem Schulverein für die 

Organisation und Unterstützung bedanken. Wenn Sie mögen, können Sie die bekannten Martinslieder mit Ihrem Kind 

vorab noch einmal üben. 
 

Auf der vergangenen Schulpflegschaftssitzung wurde Frau Hoff-

mann als neue Vorsitzende sowie Frau Hennecke als Stellvertreterin 

gewählt. Als direkte Kontaktmöglichkeit haben wir eine Adresse ein-

gerichtet. Wie bereits bekannt, vertritt die Schulpflegschaft die Interessen der Eltern bei der Gestaltung der Bildungs- 

und Erziehungsarbeit der Schule. Sie berät über alle wichtigen Angelegenheiten der Schule und kann Anträge an die 

Schulkonferenz richten. Ich danke Ihnen für Ihre Bereitschaft und freue mich auf die Zusammenarbeit. 
 

Ein Wunsch aus der Elternpflegschaft wurde bereits umgesetzt. Zukünftig können Sie, wenn Sie Ihr 

Smartphone dafür eingerichtet haben, bei aktuellen Informationen und Elternbriefe eine Push-Nach-

richt erhalten. Kurze Anleitung: PPush aus dem Play- oder Appstore herunterladen, QR-Code ein-

scannen und auf „Folgen“ klicken. Eine ausführliche Anleitung erhalten Sie auf unserer Homepage 

unter „Infos per App“. 
 

Weiterhin freue ich mich sehr, Ihnen mitzuteilen, dass unsere Homepage für Smartphones und Tablets benutzerfreund-

licher gestaltet worden ist. Wir sind uns sicher, dass Sie sich schnell auf unserer neuen Website zurechtfinden werden. 

Gerne können Sie über die Klassenleitung ein Feedback geben. 
 

Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien wird am Donnerstag, den 22.12.2022 sein. Wie bekannt, haben Sie vor 

den Ferien die Möglichkeit, Ihr Kind ab 11.30 Uhr abzuholen. Am 23.12.2021 bleibt die Schule sowie der Ganztag 

geschlossen. 
 

Alle Termine und Informationen sowie mögliche kurzfristige Änderungen finden Sie, wie gewohnt, in unserer Kalender-

App Teamup sowie über unserer Schulhomepage. 
 

Abschließend möchte ich noch auf 

eine Bitte der Kinder der 4c hinwei-

sen, welche im Klassenrat formuliert 

wurde. 
 

Ich danke Ihnen für den guten Start in 

das neue Schuljahr und hoffe auch 

weiterhin, dass die Vorgaben auch 

in den kommenden Monaten familien- 

und kindorientiert bleiben. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Michael Jans, Schulleiter 

Kontakt: 

schulpflegschaft@grundschule-mittelhaan.de 


