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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 

ab heute erhalten Sie in loser Folge Informationen mit dem o.g. Betreff, die ich fortlaufend 

nummeriere. So können Sie immer sehen, ob Sie alle Nachrichten bekommen haben. Ich 

füge die Informationen ebenfalls immer als PDF bei, sodass Sie die Informationen bei Bedarf 

sammeln können. Ich richte ebenfalls im Bereich "Aktuell" im Internetauftritt 

www.koellerholzschule.de eine Extrarubrik für diese Infobriefsammlung ein 

("Schulanfängerrundbrief"). 

Ich danke Ihnen zunächst für Ihre Geduld und Ihr Verständnis, dass wir das 

Einschulungsverfahren für Ihre Kinder nicht wie üblich durchführen konnten. Aber das 

gesundheitliche Wohlergehen aller stand natürlich im Vordergrund. Besonders schade war, 

dass die eigentlich schönen Veranstaltungen (Schulfest, Gartentage, Langer Tag der 

StadtNatur,...) abgesagt werden mussten. Hier können wir nur hoffen und sagen: "Auf ein 

Neues! Miteinander!". 

Im Nachhinein freuen wir uns darüber, dass zumindest die kleinen Anmeldefeiern zu 

Jahresbeginn den persönlichen Kontakt ermöglichten, sodass von nunmehr 82 

einzuschulenden Kindern immerhin 75 Kinder vor Ort waren. Die weiteren konnten aufgrund 

einer Erkrankung, wegen Urlaubs oder der Tatsache geschuldet, dass das kommunale 

Anmeldeverfahren noch nicht abgeschlossen war, leider nicht teilnehmen. Auch diesen 

Kindern wird es gelingen, den Fuß über die Schulschwelle zu setzen. Zwei dieser Kinder 

haben bereits ältere Geschwister bei uns. 

Leider mussten wir aufgrund mangelnder Kapazitäten einen erheblichen Teil von Kinderrn 

ablehnen, was uns außerordentlich schwergefallen ist. Es gab über 100 Anmeldungen, 

sodass ca. 20 Kinder leider nicht aufgenommen werden konnten. 

Mit den der Köllerholzschule durch die Stadt Bochum zugeordneten Kindertagesstätten (Kath. 

KITA St. Engelbert / Ev. KITA Gaußstraße) hat es im Frühjahr einen Austausch über die 

dortigen Kinder in den KITAs gegeben. Daran beteiligt waren von unserer 

Seite Sonderpädagogin Gisela M. Vielhaber und Sozalpädagogin Magdalena Steffen. In der 

Folge wurden einige Familien etwas enger förderlich begleitet. Insgesamt, das wissen Sie, 

kommen Kinder aus 25 KITAs zu uns. Der Kontakt zu den Einrichtungen kann natürlich nicht 

in Gänze realisiert werden. 

Hier hilft uns schon, dass Sie das Formular "Schulfähigkeitsprofil" ausfüllen, was Sie zuletzt 

per Mail von mir bekommen haben und welches uns einige Familien haben zukommen lassen 

(E-Mail, Postsendung, Briefkasteneinwurf). Ich habe das Formular heute noch einmal als PDF 

und als Worddokument angehängt. 

http://www.koellerholzschule.de/


Mein Angebot der Beratung an Sie wurde ebenfalls von einigen Familien genutzt, sodass wir 

insgesamt eher gelassen dem Ankommen Ihrer Kinder entegegensehen. 

Apropros Gelasenheit: Mittlerweile kennen Sie mich ja alle zumindest ein wenig, ebenfalls 

unsere Ganztagskoordinatorin Erika Schaper. Deshalb will ich nur kurz wiederholen, was wir 

im Rahmen der Informationsveranstaltungen immer wieder sagen: "Seien Sie als Eltern 

möglichst gelassen! Jedes Kind ist anders. Aber alle Kindrr kommen auf ihre eigene Art und 

Weise bei uns an. Dabei werden wir Ihre Kinder bestmöglich unterstützen und sie von 

Anfang an im Besonderen als individuelle Persönlichkeiten schätzen. Die Devise: Gemeinsam 

geht es besser! Das wird auch hier und da "Billdungs- und Erziehungspartnerschaft" von 

Eltern und Schule genannt. Die zukünftigen Klassenlehrer/innen werden genau hier 

übrrnehmen." 

Zurzeit schließen wir unsere Klassenbildung ab. Es wird die Klasen 1a, 1b und 1c geben. Bei 

der Klassenbildung sind wie immer viele interne Kriterien zu berücksichtigen, zum Beispiel 

Anteile von Mädchen und Jungen, KITA-Zugehörigkeit, Wohngebiete uvm. Nach Möglichkeit 

haben wir Ihre sehr umfangreichen Wünsche berücksichtigt. Das ist eine intensive Tüftelei! 

Hier konnten wir vieles realisieren, aber nicht alles. Ich bitte Sie schon jetzt um Verständnis, 

wenn diesbezüglich nicht alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen! Meistens ist das dann für die 

Kinder am unproblematischsten ... , Sie wissen, was ich meine ... 

Die schulische Personalplanung für das kommende Schuljahr stützt sich auf die Vorgaben der 

Schulaufsichtsbehörde (Schulamt für die Stadt Bochum). Aufgrund der Krisensituation sind 

diese in der Behörde noch nicht aktuell. Ich kann soviel verraten: Ich habe einen guten Plan 

für Ihre Kinder, welche Lehrkräfte die 1. Klassen übernehmen. Nach weiterer Prüfung der 

Realisierungsmöglichkeiten werde ich Sie schriftlich per Post darüber informieren, welche der 

drei Klassen Ihr Kind besuchen wird und welche Lehrkraft die Klasse leiten wird.  

Wie wir das Gesamtprocedere der Einschulung zum Schuljahresbeginn 20/21 gestalten, kann 

ich Ihnen heute noch nicht sagen. Die Gesamtsituation rund um das Virus wird zu 

beobachten sein. Das Ministerium wird uns Vorgaben machen. Zurzeit sind wir mit 

erheblichem Aufwand damit beschäftigt, ab dem 15. Juni wieder in Vollbetrieb zu gehen. 

Dazu gibt es den Köllerholz-Rundbrief Nr. 134, den ich anghängt habe und den Sie bei 

Interesse einsehen können. 

Wie die Betreuungssituation im Ganztag vor Schulbeginn Montag, Dienstag und Mittwoch vor 

dem Einschulungsdonnerstag (13. August) aussehen wird, kann ich Ihnen  deshalb auch 

noch nicht sagen. Wir werden Sie informieren! 

Wenn Sie Fragen zu den Vertragsmodalitäten des Ganztags haben, wenden Sie sich bitte an 

unsere Koordinatorinnen Frau Schaper oder Frau Erdmann koellerholz@awo-ruhr-mitte.de / 

0234-9422098 oder 0172 9457625 (Tel.) / 0234-9422099 (FAX)! 

Und jetzt etwas Neues für Ihre Kinder und Sie, von dem wir hoffen, dass es Ihr 

gemeinsames familiäres Interesse trifft: 

In unserem "SCHÜLERMAGAZIN HEXENPOST" haben wir bereits jetzt für Ihre Kinder die 

"KLASSENWERKSTATT SCHULANFÄNGER" eingerichtet. Diese wird immer aktuell ausgebaut. 

mailto:koellerholz@awo-ruhr-mitte.de


Es wäre sehr wünschenswert, wenn Sie dort regelmäßig mit Ihren Kindern hineinsehen 

würden! Es gibt Interessantes für Schulanfänger/innen und für Eltern, viele Bilder und kleine 

Infos! Lesen Sie Ihren Kindern vor! Es gibt auch die Möglichkeit, per E-Mail Fragen an die 

Schülermagazin-Redaktion in Person von Rosalie von Köllerholz zu stellen. 

Immer, wenn es Neues gibt, informieren wir Sie mit einer kurzen Rundmail, sodass Sie 

immer auf dem Laufenden sind. Diese Form der digitalen Schule ist unser Beitrag, den 

Kindern einen, auch emotionalen" Zugang zu "ihrer" neuen Schule zu ermöglichen. 

Hier der Link (es gibt schon Interessantes): 

https://koellerholzwurm.de/schulanfaengerinnen-und-schulanfaenger-2020 

 

Soviel für heute. Grüßen Sie Ihre Kinder! Auf bald! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Köllerholzschule 

Rektor Stephan Vielhaber, Schulleiter 

Köllerholzweg 61 

44879 Bochum 

Tel.: 0234-9422097 

Fax: 0234-9422099 

info@koellerholzschule.de 

www.koellerholzschule.de 

www.hexenpost.eu 
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