
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Janusz-Korczak-Schule 
Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Hagen 

Offene Ganztagsschule 

Grünstr. 4    58095 Hagen 

 

Info-Brief – Juli 2018 

 

Liebe Eltern,  

 

ein ereignisreiches Schuljahr liegt jetzt fast hinter den Kindern, 

Ihnen und uns MitarbeiterInnen.  Ohne Schulleitung zu starten, 

war eine besondere Herausforderung, die alle gut gemeistert 

haben. Inzwischen habe ich mich mit Hilfe aller gut eingelebt 

und bin sehr froh, an der Janusz-Korczak-Schule arbeiten zu 

dürfen. 

Zahlreiche Erlebnisse haben dieses Schuljahr wieder zu einem 

besonderen gemacht, dafür möchte ich allen Beteiligten 

„Danke!“ sagen.  

Zur Einschulung haben Eltern der Klassen 2 eine Cafeteria für die 

„neuen“ Eltern organisiert und zum Gelingen der Feier 

beigetragen. Und auch beim Tag der offenen Tür haben uns 

Waffelmütter unterstützt.  

Im November konnten wir Frau Kost fest einstellen, die im 

kommenden Schuljahr eine 1. Klasse übernehmen wird. Die 

trübe Herbstzeit haben wir mit einem stimmungsvollen St. 

Martin-Fest und Punsch, dem „Trommeln in Wehringhausen“ 

und dem Weihnachtsmärchen im Theater gut überstanden. 

Und dann wurde die Weihnachtszeit mit einem wöchentlichen 

Waffelbacken verkürzt.  

In den letzten Wochen haben Hühner, die für zwei Stunden auf 

dem Schulhof waren, unseren Schulalltag spannender 

gemacht, unsere Fußball-AG hat bei der Schul-

stadtmeisterschaft einen tollen siebten Platz erkämpft und beim 

Lesewettbewerb haben einige, die sonst eher still sind, ihre 

Stärken und Talente erkennen können.  

Beim „Vielfalt tut gut Festival“ haben unsere Jüngsten 

gemeinsam mit Frau Dieterich ihre Tanzkünste unter Beweis 

gestellt und viel Applaus bekommen. In der letzten Schulwoche 

wird unsere Theater-AG unter der Leitung von Mona Stöcker ihr 

eingeübtes Stück aufführen. Wir sind schon sehr gespannt. 

Auch die Waffeln, die fleißige Mütter im Mai gebacken haben, 

schmeckten hervorragend und haben Geld in unsere 

Fördervereinskasse gebracht. Einige ehrenamtliche Helferinnen 

kamen regelmäßig, um mit Kindern einzeln zu üben, und Mütter 

haben regelmäßig das Schulobst zubereitet. Das Schulfest wäre 

ohne Hilfe der Eltern nicht möglich gewesen und war ein voller 

Erfolg. 

Ohne die zuverlässige Hilfe von Eltern sind all diese Dinge, die 

das Schulleben Ihres Kindes schöner und besser machen, nicht 

möglich. Auch im nächsten Schuljahr werden wir wieder Ihre 

Mithilfe benötigen und ich möchte Sie ermutigen, sich zu 

engagieren, wenn Sie es bislang nicht getan haben. Es wäre 

schade, wenn Ausflüge oder gemeinsame Feste abgesagt 

werden müssen, weil nicht genug Helfer da sind. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien und 

allen Schülerinnen und Schülern, die unsere Schule verlassen, 

einen guten Start an der neuen Schule. 

Im Namen des Kollegiums grüße ich Sie ganz herzlich 

Britta Dierkes 

 

Nun noch einige wichtige Informationen: 
 
 
 



- Zeugnisse – 

 

Die Zeugnisse sehen in diesem Halbjahr anders als gewohnt 

aus. Dazu haben Sie bereits einen Informationsbrief erhalten. 

Die Zeugnisausgabe für die Klassen 1 – 3 ist bereits am 

10.07.2018. Der Unterricht endet an diesem Tag für ALLE nach 

Plan. 

Am 11.07.2018 findet eine Sprechgelegenheit zum Zeugnis von 

12.00 Uhr bis 14.00 Uhr statt.  Bitte kommen Sie nur, wenn Sie eine 

Frage zum Zeugnis haben. Eine Anmeldung ist nicht 

erforderlich. Sie finden die Kolleginnen im jeweiligen 

Klassenraum. 

Zeugnisausgabe für die Klassen 4 ist am 13.07.2018.  

 

- Letzte Schulwoche - 
 

Es gibt folgende Abweichungen vom Stundenplan: 

11.07.2018: Sprechgelegenheit zum Zeugnis für die  

Klassen 1 – 3. Unterrichtsende 11.30 Uhr für ALLE 

13.07.2018: letzter Schultag 

 

Unterrichtsende 10.45 Uhr für alle 

Die Betreuung in der OGS ist natürlich an diesen Tagen 

gesichert! 

 

Mittwoch 11.07 2018: 2 Aufführungen der Theater-AG in der 3. 

und 4. Stunde! 

 

- Abschiedsfeier Klasse 4 – 
 

Der Abschiedsgottesdienst ist am Mittwoch, 11.07.2018 um 8.15 

Uhr in der St. Michael Kirche. Alle Schüler und Eltern sind dazu 

herzlich eingeladen.  

Am 13.07.2018 verabschieden wir uns von den Schülerinnen 

und Schülern der Klasse 4 ab 10 Uhr (bei gutem Wetter) auf dem 

Schulhof. Die Eltern der Schülerinnen und Schüler sind herzlich 

eingeladen.  

 

- Frau Petersen verabschiedet sich – 

 
Liebe Eltern, 

 

nach mehr als 30 Jahren an der Janusz-Korczak-Schule werde 

ich zum Ende dieses Schuljahres in den Ruhestand gehen und 

möchte mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden.  

Dass so viel Zeit vergangen ist, merke ich besonders daran, dass 

einige Schülerinnen und Schüler aus meinen ersten Jahren an 

der JKS mittlerweile als Eltern an unserer Schule sind! Ich habe 

sehr gern an dieser Schule mit ihren ganz eigenen Heraus-

forderungen gearbeitet und habe dabei über all die Jahre 

immer wieder gute Erfahrungen gemacht und vieles gelernt. 

Ihnen als Eltern möchte ich herzlich danken für das Vertrauen, 

das Sie mir entgegengebracht haben, für Ihre Unterstützung bei 

meiner Arbeit und für viele gute Ideen, die wir miteinander 

verwirklichen konnten. 

Ich möchte mich den Worten von Frau Dierkes anschließen und 

Sie ermuntern, die Schule und die Menschen, die darin leben, 

lernen und arbeiten, (weiterhin) zu unterstützen. Jede und jeder 

von Ihnen kann etwas tun! 

Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich alles Gute für Ihren 

weiteren Weg. Und bestimmt werde ich gern einmal zu Besuch 

kommen, wenn wieder eine schöne Veranstaltung ansteht. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 Maike Petersen 

 

 

- Im neuen Schuljahr – 
 

29.08.2018: Erster Schultag, Unterricht von 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr 

30.08.2018: Einschulung der neuen Schulanfänger. Unterricht 

für Klassen 3 und 4 von 8.00 Uhr bis 9.30 Uhr. 

Die Zweitklässler (Klassen von Frau Lücker und Frau Verbeek) 

führen bei der Einschulungsfeier etwas vor und werden gegen 

10.30 Uhr entlassen. 

31.08.2018: Unterricht für ALLE von 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr. 


