Köllerholz 2021 Infobrief Nr. 1 vom 18. Oktober 2020
An die Eltern
der Schulanfängerinnen und Schulanfänger der Köllerholzschule / Schuljahr 2021/22

Sehr geehrte Damen und Herren,
zunächst bedanke ich mich dafür, dass Sie Ihr Kind für das kommende Schuljahr 2021/22 an
unserer Schule zur Einschulung angemeldet haben.
Wenn Sie diesen Brief in Händen halten, ist das der Tatsache geschuldet, dass Ihre Tochter
oder Ihr Sohn im städtischen Anmeldeverfahren an der Köllerholzschule erfasst ist. In der
Regel haben Sie uns dafür das städtische Anmeldeformular zukommen lassen, was auch
zwingend notwendig war, um Doppelanmeldungen zu vermeiden. Das städtische EDVVerfahren erlaubt es mir als Schulleiter, in einem Online-System dauerhaft einen Überblick
über das gesamte Verfahren in Bochum zu haben.
Viele von Ihnen haben parallel zum städtischen Formular unser schuleigenes ebenfalls
ausgefüllt. Das geschah zumeist über die Online-Variante, zum Teil auch per Ausdruck und
Zusendung. Dieses Köllerholz-Formular gibt es so nur an unserer Schule und ist Teil unseres
Services. Gleichzeitig können wir damit bereits alle für uns notwendigen Daten erfassen.
Allein mit dem städtischen Formular ist das nicht möglich, da auf diesem u.a. keine
Möglichkeit besteht, eine E-Mail-Adresse anzugeben.
Ab sofort möchte ich allerdings einen E-Mail-Verteiler einrichten, der unserer dauerhaften
Kommunikation mit Ihnen in der Zeit vor der Einschulung dienen soll und schnell und
ressourcenschonend ist.
Wenn Sie dieses erste Schreiben von mir nicht nur als Postsendung, sondern auch per E-Mail
erhalten, habe ich Sie bereits im neuen Verteiler erfasst. Wenn Sie dieses Schreiben nur als
Postsendung erhalten haben, bitte ich Sie um schnelle Mitteilung Ihrer E-Mail-Adresse, damit
ich Sie ebenfalls in den Verteiler aufnehmen kann!
Bitte senden Sie mir in diesem letzten Fall Ihre E-Mail-Adresse an info@koellerholzschule.de !
Über dieses E-Mail-Fach erreichen Sie ausschließlich mich als Schulleiter. Für andere
Personen ist es nicht einsehbar. So können Sie mir auch persönliche Anfragen oder
Informationen zukommen lassen, die ich in der Regel umgehend beantworte oder verarbeite.
Für Antworten verwende ich in der Regel stephan.vielhaber@gmx.de .
Das Sekretariat (Schulsekretärin Beate Wizniuk) erreichen Sie für organisatorische Dinge
über koellerholzschule@bochum.de .

Wenn Sie als Eltern parallel im Verteiler sein möchten, dann können Sie mir gerne weitere EMail-Adressen zukommen lassen, die ich gerne in den Verteiler aufnehme.
Wenn Sie aus Versehen oder doppelt im Verteiler sind, benachrichtigen Sie mich bitte
ebenfalls! Ich werde Ihre Adresse dann herausnehmen.
Sammel-E-Mails von mir erhalten Sie als „Blind Carbon Copy“ (BCC). Keiner der Empfänger
kann somit bei einer solchen „Blindkopie“ einsehen, an wen ich die Nachrichten gesendet
habe. Das dient natürlich Ihrer Privatsphäre und dem Datenschutz.
Im Rahmen der vom Schulträger (Stadt Bochum) festgelegten Aufnahmekapazitäten hat Ihr
Kind einen Anspruch auf Aufnahme in die seiner Wohnung nächstgelegene Grundschule. Die
Köllerholzschule darf deshalb jährlich maximal 81 Schulanfängerinnen und Schulanfänger
aufnehmen, heißt maximal 27 Kinder in jeweils drei 1. Klassen. Die räumliche Situation
unserer Schule lässt die Einrichtung einer vierten 1. Klasse nicht zu.
Soviel kann ich Ihnen mitteilen: Wenn Ihr Kind zu den sog. Anspruchschülern gehört
(nächstgelegene Grundschule), können Sie aller Voraussicht nach davon ausgehen, dass die
Einschulung bei uns klappt, da die Zahl der Anspruchschüler die Aufnahmekapazitäten
voraussichtlich nicht überschreitet. Trotzdem besteht hier noch keine Garantie, da der
Schulträger (Stadt Bochum, Schulverwaltungsamt) in Abstimmung mit dem Schulamt für die
Stadt Bochum (Schulaufsichtsbehörde der Bezirksregierung Arnsberg) erst im Frühjahr 2021
einen abschließenden Aufnahmebescheid erlässt.
Wenn Ihr Kind nicht zu den sog. Anspruchschülern der Köllerholzschule gehört
(nächstgelegene Grundschule), dann haben Sie auch keinen Anspruch auf Aufnahme. Sollten
diese Anmeldungen die Kapazitäten überschreiten, müssen wir in einem schuleigenen
Aufnahmeverfahren nach bestimmten (gesetzlich vorgegebenen) Kriterien eine
Aufnahmeauswahl durchführen. Traditionell gibt es für unsere Schule überproportional viele
zusätzliche Anmeldungen von Nicht-Anspruchschülern aus dem näheren und weiteren
Umfeld. Das freut uns natürlich, erschwert aber das Aufnahmeverfahren, wenn wir unter
Umständen Kinder ablehnen müssen.
Zu den schuleigenen zusätzlichen Aufnahmekriterien zählen in der Reihenfolge: Härtefälle –
Geschwisterkinder – Kinder in den unserer Schule zugeordneten Kindertagesstätten (Kath.
KiTa St. Engelbert / Ev. KiTa Gaußstraße). Erst danach kommen weitere Kinder zum Zuge,
wenn es noch Plätze gibt. Wesentliches Kriterium ist dann die Nähe (in km) von der
Wohnung zu unserer Schule.
Im Anschreiben der Stadt Bochum wurden Sie darüber informiert, dass Sie Ihr Kind auch
noch persönlich an unserer Schule vorstellen müssen, damit ich die Schulfähigkeit feststellen
kann. Über dieses Verfahren werde ich Sie demnächst gesondert informieren. Der im
städtischen Schreiben avisierte Zeitraum 26.10 bis 06.11.2020 wird dafür definitiv nicht in
Frage kommen, zumal uns die derzeitige Krisensituation (Corona) mehr als beschäftigt. Seien
Sie hier bitte geduldig!
Zur Vorbereitung bitte ich Sie allerdings jetzt schon, unseren „Beobachtungsbogen zum
Schulfähigkeitsprofil“ mit Hilfe Ihrer Kindertagesstätte auszufüllen und uns zukommen zu
lassen (möglichst als Papier). Den Bogen habe ich als E-Mail-Anhang beigefügt (1 x PDF / 1 x

Worddocx). Sollten Sie noch nicht im E-Mail-Verteiler sein, verfahren Sie bitte wie oben
beschrieben (Aufnahme in den Verteiler)! Gerne sende ich Ihnen dann die Dokumente. Wenn
es für Sie einfacher ist, den Bogen bei uns als Papier abzuholen, dann nehmen Sie bitte mit
Schulsekretärin Beate Wizniuk Kontakt auf! Diese ist immer montags, dienstags und
donnerstags (außer in den Ferien) von 8 bis 16 Uhr zu erreichen unter
koellerholzschule@bochum.de und Telefon: 0234-9422097.
Davon unabhängig erhalten Sie eine Einladung des städtischen Gesundheitsamtes für die
Schuleingangsuntersuchung. Wann dieser verbindliche Termin für Ihr Kind stattfindet, ist
noch unklar. Es könnte sein, dass sich die Terminvergabe bis in den Sommer 2021 hinzieht.
Bitte beachten Sie: Eine erfolgte Masernschutzimpfung (zweimal) bzw. ein Nachweis der
Immunität ist dort zwingend nachzuweisen. Eine Aufnahme in Betreuung oder Ganztag
unserer Schule (in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt Ruhr-Mitte) kann ohne diesen
Nachweis grundsätzlich nicht erfolgen.
Wenn Sie für Ihr Kind eine Form der Ganztagsbetreuung wünschen (bis 13.30 Uhr oder bis
16.00 Uhr), so ist das an unserer Schule, anders als an anderen Grundschulen, grundsätzlich
möglich. Das heißt, wenn Sie einen Schulplatz für Ihr Kind bei uns erhalten, kann Ihr Kind
grundsätzlich auch über den Unterricht hinaus betreut werden. Alle Infos dazu gibt es für Sie
demnächst im Detail.
Bitte informieren Sie sich über unser Konzept der „Rhythmisierten Ganztagsschule“ unter
https://koellerholzschule.de/rhythmisierte-ganztagsschule/ !
Darüber hinaus erhalten Sie viele Informationen über unser immer aktuelles Online-Angebot
unter https://koellerholzschule.de/ .
Eine Besonderheit: Unsere Schule hat die „Hexenpost“, das Schülermagazin unserer Schule,
einen eigenen Internetauftritt, den Sie hier erreichen: https://koellerholzwurm.de/ .
Hinweis: Im Schülermagazin Hexenpost gibt es die Rubrik „Klassenwerkstatt“. Hier können
Sie in unseren Unterricht hineinsehen. Mehr hier:
https://koellerholzwurm.de/klassenwerkstatt .

Für heute verbleibe ich mit freundlichen Grüßen und freue mich auf gute Zusammenarbeit!
Stephan Vielhaber, Schulleiter

