
 

 

 

 Haan, 10.02.2023 
 

Liebe Eltern,  
 

zu Beginn des zweiten Halbjahres möchten wir Ihnen einen Überblick über das Wichtigste geben. Wir freuen uns 

sehr, dass wir wieder gemeinsam Karneval feiern dürfen. Am Fr, 17.02.2023 dürfen alle Kinder verkleidet zur 

Schule kommen. Die Kinder haben sich bereits einiges für die Klassen- und Schulfeier im Forum einfallen lassen. 

An diesem Tag ist um 11.30 Uhr Schulschluss. Der Ganztag bleibt geöffnet. Die AGs, Moki etc. finden regulär statt. 
 

Wie Sie sicherlich bereits erfahren haben, wurden die Coronabeschränkungen aufgehoben. Damit endet die schu-

lische Ausgabe von Coronatests in diesem Monat. Bei Bedarf geben wir Ihrem Kind aus unserem Restbestand 

noch einzelne Tests mit. 
 

Herzlich bedanken möchte ich mich bei Ihnen bzgl. unserer Spendenaktion vor Weihnachten. Es sind insgesamt 

723,26 € gespendet worden. Herr Gärtner hat stellvertretend für die Aktion „Haaner Kinder in Not“ das Geld entge-

gengenommen, sich für die Spendenbereitschaft bei Ihnen und Ihren Kindern bedankt und darauf hingewiesen, bei 

Bedarf sich an die Aktion zu wenden. Diese Möglichkeit werden wir auch in Zukunft sehr gerne in Anspruch neh-

men. 
 

In der Vergangenheit kam aus der Elternschaft der Wunsch, dass die Abholzeiten flexibler gestaltet werden sollten. 

Im Rahmen des vergangenen OGS-Zirkels der Stadt Haan, in dem u.a. alle Schulleitungen, Vertreter der Politik, 

Ganztagsträger vor Ort waren, haben wir uns nach intensivem Austausch auf Grundlage des rechtlichen OGS-

Erlasses und in Hinblick auf den Elternwunsch bzgl. der Abholzeiten angenähert. Grundsätzlich bleibt es bei den 

regulären Abholzeiten: 15.30 Uhr, 16.00 Uhr, ggfs. 16.30 Uhr (Notbetreuung). Jedoch bieten wir ab sofort montags 

und freitags zwei weitere Abholzeiten an; 14.30 Uhr und 15.00 Uhr. Voraussetzung ist, dass die Eltern dies am 

jeweiligen Tag im Mitteilungsheft des Kindes benennen. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag wird die Möglich-

keit nicht bestehen. Bei früherer Abholung müssen die Kinder ihre Lernzeit zu Hause nachholen bzw. zu Ende 

führen. 
 

In dem Zusammenhang möchte ich auf zwei OGS-Stellen hinweisen, die aktuell über 

das AWO-Portal ausgeschrieben sind. Hierbei handelt es sich um eine Stelle als Grup-

penleitung sowie als Alltagshelfer*in. Über die QR-Codes sowie über unsere Website 

erhalten Sie nähere Informationen. Wir würden uns freuen, wenn Sie diese Ausschrei-

bungen an interessierte Personen weiterleiten. 
 

Hinweisen möchte ich auf die aktuellen Baufortschritte unseres Projektes „Grüne Pergola und Schulgarten“. In den 

kommenden Tagen wird das Gerüst der Pergola montiert. Hierzu kommt es zu Sperrungen im Einfahrtsbereich 

unserer Schule. Es wird keine Wendemöglichkeit bestehen. Daher bitte ich Sie, so wie ich es auf den Infoabenden 

stets betone, Ihre Kinder an den Elternhaltestellen herauszulassen, so dass sie die letzten Meter selbstständig zur 

Schule laufen. 
 

Terminlich möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass am Mo, 13.03.2023 für das Lehrerkollegium ein pädago-

gischer Ganztag stattfindet. An dem Tag haben die Kinder unterrichtsfrei. Der Ganztag ist geöffnet, bedarf jedoch 

einer Anmeldung über das Online-Formular. Vor den Osterferien werden wir wieder unser Frühlingsfest in der 

Schule feiern. Wie vor allen Ferien gilt, dass auch hier der Unterrichtschluss um 11.30 Uhr ist und Ihr Kind eher 

abgeholt werden kann. 
 

Ich danke Ihnen ganz herzlich für die vertrauens-

volle Zusammenarbeit mit Ihren Klassenleitungen 

und wünsche Ihnen und Ihren Kindern schöne Kar-

nevalstage. 
 
 

Herzliche Grüße  
 

 

 
Michael Jans, Schulleiter 


