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Sehr geehrte Damen und Herren, 

mittlerweile sind unsere Schulen seit 3 Wochen geschlossen und eine besondere Art der 

Osterferien beginnt. Es ist weiterhin dringend geboten, die Krise gemeinsam und solidarisch 

zu meistern, wenn auch Prognosen schwierig sind. 

Solidarität in der Krise 

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Beteiligten unserer Schule, die in dieser für uns 

schwierigen Zeit alles getan haben, um ein Stück Normalität zu erhalten. Ich bedanke mich 

bei den Lehrkräften und Eltern für das kooperative Miteinander im Rahmen des sog. „Home 

Schooling“, grüße alle Schulkinder herzlich und sage Dank für´s Durchhalten. 

Ich bedanke mich bei den Lehr- und Fachkräften für das Aufrechterhalten des 

Minimalbetriebs im Rahmen der Notbetreuung bisher und in der kommenden Ferienzeit, die 

für unsere Infrastruktur und Krisenbewältigung von besonderer Bedeutung ist. Dank sage ich 

auch für die Arbeiten im Hintergrund in Verwaltung, Sekretariat, Hausreinigung, 

Ganztagskoordination, Jahrgangsteams und Internetredaktion, denn Schule muss und wird 

weiterlaufen. Die Klassenbildungen für das kommende 1. Schuljahr müssen erledigt werden, 

die Ganztags- und Betreuungsverträge abgeschlossen werden usw. … Über das 

Wiedereinstiegsszenario wird im Hintergrund intensiv nachgedacht. Alle Neuigkeiten dazu 

werden Sie demnächst erfahren. 



Schulgarten 

 

Es grünt, blüht und summt. Aber unsere bei Jung und Alt beliebten Gartenaktionstage 

müssen ausfallen. Trotzdem versuchen wir, unsere 3500 Quadratmeter in einer Grundpflege 

zu halten, sodass der Garten uns nicht „über den Kopf wächst“. Herzlichen Dank an alle 

daran Beteiligten aus unserem Haus und Umfeld, die sich, einschließlich der Imkerei, darum 

kümmern. Natürlich werden wir auch Gemüse anziehen (Erdgewächshaus) und pflanzen 

(Hochbeete im Nutzgarten), denn das Gartenjahr geht weiter und mit den Kindern werden 

wir ernten. 

Hexenhaus und Spendenaktion 



 

Im Namen unserer, in der Bochumer Schullandschaft einzigartigen Schülerfirma „Fair & 

Fröhlich“ und der kooperierenden Fairtrade-Gruppe unserer Schule rufe ich heute noch 

einmal unsere Spendenaktion in Erinnerung. Wir hoffen sehr, zu diesem Zeitpunkt wieder 

Gehör bei Ihnen zu finden. Wir hatten Sie ja bereits im Köllerholz-Rundbrief Nr. 125 vom 

19.03.2020 umfangreich informiert. 

Am 2. April sollte der 1. Köllerholz-Spenden-Sport-Tag stattfinden, der im Unterricht intensiv 

vorbereitet wurde und zum Leidwesen der Kinder nun ausfallen musste. Diese Veranstaltung 

sollte zum einen Bestandteil der bevorstehenden Auszeichnung als „Sportliche Schule in 

Bochum“ sein, zum anderen möglichst die nicht vermeidbare Dachsanierung des allseits 

beliebten „Hexenhauses“ finanzieren.  

Die gute Kunde: Das Dach ist mit Dachsteinen gedeckt und mit Regenrinnen und –abläufen 

komplett fertig. Die Solaranlage ist seit einer Woche auf dem Dach.   

Weitere gute Kunde: 1.965 Euro wurden bisher gespendet. Diese verteilen sich auf 19 

Familien, darunter 4 Familien von Schulanfängern 2020. Dafür ganz herzlichen Dank! 

Die Botschaft: 3.535 Euro fehlen uns noch. Hier bitten wir um Ihre freundliche Unterstützung 

in der Breite der aktuellen und auch kommenden Elternschaft. Selbst mit jeder  5- oder 10-

Euro-Spende kommen wir unserem Ziel näher. Für uns wäre Ihre Unterstützung ein Zeichen 

Ihrer Solidarität in schwierigen Zeiten, die uns motiviert, zukunftsgerichtet zu agieren.  



Selbstverständlich stellt Ihnen unser Förderverein „Freundeskreis Köllerholzschule 

Oberdahlhausen e.V.“ eine Spendenbescheinigung aus, wenn Sie die Kontoverbindung 

unseres 1994 gegründeten Vereins nutzen. 

Alle relevanten Informationen dazu und zur Aktion erhalten Sie auf unserer Spendenseite. 

https://koellerholzschule.de/spendenaktion/ 

Schulhofsanierung 

Gute Kunde! Die Stadt Bochum nimmt, wie angekündigt, 40.000 Euro in die Hand und 

saniert damit größere Teile unseres Schulhofes. Das ist auch dringend geboten, sind die 

Schäden doch unübersehbar. Wir bedanken uns dafür herzlich! Los geht es am Montag (6. 

April) mit geplanter Fertigstellung zum Ende der Osterferien. Die beauftragte Firma hat die 

Flächen bereits gekennzeichnet. 

Aktion Mundschutz selbstgenäht 
 
Aus der (Groß)Elternschaft erreichte uns das Angebot, für die Schule (Notbetreuung und 
kommender Wiederbeginn) Behelf-Mund-Nasen-Schutze anzufertigen. Für dieses Angebot 
bedanken wir uns sehr! Nun kann man ja zu "Notlösungen in der Not" stehen, wie man will. 
Aber mindestens emotional, als sichtbares Zeichen und kleiner provisorischer Schutz für 
andere sind auch Notlösungen praktikabel. 
  
Ich gebe also gerne den Link zur Näh- und Pflegeanleitung der Feuerwehr der Stadt Essen 
weiter. Wir hoffen auf freundliche Unterstützung! Lassen Sie uns ein gemeinsames Zeichen 
setzen - besonders für die Kinder! 
  
https://media.essen.de/media/wwwessende/aemter/0115_1/pressereferat/Mund-Nasen-
Schutz__Naehanleitung_2020_Feuerwehr_Essen.pdf 
  
https://www.essen.de/gesundheit/coronavirus_6.de.html 
  
Kleiner Hinweis (Zitat): "In der Anleitung steht etwas von biegsamem Draht, der in die 
Maske eingenäht werden soll. Dafür habe ich die Verschlussclips von Gefrierbeuteln 
genommen. Die lassen sich ganz gut mitwaschen." 

 

Aktuelles im Schülermagazin 

Wenn Sie (und Ihre Kinder) fleißige Leserinnen und Leser unserer HEXENPOST sind, dann 
wissen Sie, dass wir auch in Krisenzeiten möglichst umfangreich berichten. Seit der 
Schließung gibt es 55 (!) aktuelle Nachrichten und Berichte sowie Neues in den weiteren 
Rubriken, z.B. den Klassenwerkstätten. Danke  an alle Einsenderinnen und Einsender 
aktueller News, die unser Magazin lebendig und interessant machen. Danke auch an die 
Redaktion! 

Die HEXENPOST gibt es hier: https://koellerholzwurm.de/ 

 

Bleiben Sie munter! 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Stephan Vielhaber, Schulleiter 
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