
  

Köllerholz-Rundbrief Nr. 156 vom 24. Dezember 2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

heute erhalten Sie wieder aktuelle Informationen.  

Jahresabschluss Notbetreuung 

Nun ist die Köllerholzschule mit dem heutigen Tag geschlossen. Die Weihnachtszeit und die 

Ferien sind da.  

Die Notbetreuung fand am Montag und Dienstag in kleiner Besetzung statt (3 bzw. 2 Kinder). 

Ich danke allen Beteiligten für die Aufrechterhaltung des Betriebes bis zum Schluss. 

In der vergangenen Woche war die Präsenz der Schulkinder abnehmend (von MO bis FR 140 

- 120 - 89 - 67 - 57). 

Unten finden Sie die persönliche Vorstellung von Frau Kerstin Tomaschek, die als neue 

Ganztagskoordinatorin die Nachfolge von Erika Schaper antritt. Ich begrüße Frau Tomaschek 

herzlich und wünsche schon jetzt bestes Gelingen!  

Ebenfalls im Anhang finden Sie einen Weihnachtsgruß des Gantagsteams und das 

weihnachtliche Köllerholz-Gedicht "Ein Leuchten in der Nacht". 

Denken Sie morgen an Türchen Nummer 24: 

Köllerholz-Adventskalender – Hexenpost (koellerholzwurm.de) 

Zum Jahresübergang werde ich Sie dann mit den neuesten Informationen versorgen. 

Frohe Weihnachten! Herzliche Grüße an unsere Schulkinder! 

Adventskalenderrätsel 

Haben Sie mit Ihren Kindern das Rätsel gelöst? Haben Sie die beiden Lösungswörter? Dann 

können Sie an der Verlosung der wunderbaren 42 Preise teilnehmen.  

Einsendeschluss ist der 31. Dezember um 24.00 Uhr an: 

redaktion.hexenpost@gmx.net 

Sinnentnehmendes Lesen ist allerdings gefragt! 

Alles aktuell dazu im Schülermagazin hier: 

https://koellerholzwurm.de/  

Unserem Förderverein danken wir für die freundliche Unterstützung. Mehr hier: 

https://freundeskreis-koellerholzschule.de/ 
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Vorstellung neue Ganztagskoordinatorin Kerstin Tomaschek 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, liebe Kinder, 

 

nun, zum Jahresende, kommt der Wechsel im Ganztagsteam doch ganz schön schnell. Aus 

diesem Grund möchte ich mich kurz vorstellen. 

 

Mein Name ist Kerstin Tomaschek. Ich bin 25 Jahre alt und komme aus Bochum. Zum Beginn 

des Schuljahres bin ich an die Köllerholzschule gewechselt mit der Perspektive, die Position 

von ErikaSchaper zum Jahreswechsel zu übernehmen, da Frau Schaper in den Ruhestand 

geht. 

 

Ich habe Elementarpädagogik an der Ev. Hochschule in Bochum studiert und bin somit 

staatlich anerkannte Kindheitspädagogin. Nach dem Studium habe ich bereits an der 

Sonnenschule erste Erfahrungen als verantwortliche Fachkraft sammeln dürfen. Nun bin ich 

an der Köllerholzschule und mit knapp hundert Kindern mehr gibt es eine Menge zu lernen! 

 

Aus diesem Grund bin ich froh und dankbar für die Arbeit mit Frau Schaper und dem 

gesamten Team. So habe ich die Möglichkeit bekommen, alles mit der Zeit kennenzulernen 

(ich kenne nochlange nicht alles, da bin ich mir sicher ) und so Schritt für Schritt die 

Verantwortung zuübernehmen. Ein großes Dankeschön geht natürlich an Frau Schaper, die 

mir alles transparentdargelegt hat, die mir immer stärkend zugesprochen hat und die mich 

so auf die Position vorbereitet hat. Mein Anspruch an mich ist, gemeinsam mit dem Team 

einen runden Ganztagesablauf auf die Beine zu stellen, möglicherweise auch mit neuen 

Ideen und Perspektiven.   

In enger Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium und Herrn Vielhaber bin ich positiv 

gestimmt, eine pädagogisch wertvolle und auf die Kinder abgestimmte, also den individuellen 

Bedürfnissen entsprechende Arbeit zu leisten. Ich habe mit Sicherheit noch einiges zu lernen, 

16 Jahre Erfahrung lassen sich kaum in ein paar Monaten aufarbeiten, aber ich freue mich 

sehr auf viele neue Eindrücke, Ideen und eine angenehme, respektvolle und kooperative 

Arbeit mit Eltern, Lehrern und Kindern. 

 

Auf gute Zusammenarbeit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Kerstin Tomaschek  

  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Stephan Vielhaber, Schulleiter 


