
  

Köllerholz 2021 Infobrief Nr. 5 vom 9. April 2021 

An die Eltern  

der Schulanfängerinnen und Schulanfänger der Köllerholzschule / Schuljahr 2021/22 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern! 
 
Schulanmeldungsfeiern 
 
Ich hatte relativ lange damit gewartet, über die gewohnte Form der Schulanmeldungsfeiern 
(in der Regel im Januar oder Februar) zu entscheiden. Die Krise macht uns leider einen 
Strich durch die Rechnung.  
 
Über eine alternative Form, z.B. per Videostream, habe ich ebenfalls intensiv nachgedacht, 
letztendlich den Gedanken aber wieder verworfen, weil ich Ihre Kinder nicht überfordern 
möchte. Die persönliche reale Begegnung in der Schule ist ja eigentlich die Grundidee. 
 
Wahrscheinlich müssen wir geduldig sein. So hoffe ich, dass Ihre Kinder trotz allem noch vor 
der eigentlichen Einschulung bei uns zu Gast sein werden! 
 
Rosalie übernimmt! 
 
Rosalie hatte Ihren Kindern gestern wieder einmal geschrieben. „Mein Bild“ hieß der Titel der 
Nachricht, die ich unten als (25) noch einmal beigefügt habe.  
 
Ich möchte Sie herzlich bitten, das Anliegen von Rosalie (im Auftrag der Schulleitung ) zu 
unterstützen. Wir möchten jetzt nach und nach die Klassen bilden. Ihre Kinder im Porträt 
sind dafür wichtig. Bitte helfen Sie Ihren Kindern dabei, dass wir jeweils ein schönes Porträt 
erhalten und alle „Neuen“ künstlerisch sichtbar werden. 
 
Das Malblatt „Das bin ich“ habe ich auch dieser Mail beigefügt. 

(25) Mein Bild / 8. April 2021 

 



Liebe Kinder, 

bald ist es so weit und ihr kommt zu mir in die Köllerholzschule. Dann seid ihr Schulkinder 
und in der 1. Klasse. Ihr fragt euch bestimmt schon, in welche Klasse ihr kommt und wer 
eure Klassenkameradinnen und Klassenkameraden werden. 

Damit ich weiß, wie ihr ausseht, habe ich eine wichtige Aufgabe für euch. Ihr habt ja mich 
und meine Ferkelchen schon kennengelernt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein 
Bild von euch malt. Ein Porträt! Ein Porträt ist das Gesicht in ganz groß. Die Bilder hängen 
wir dann in eurem Klassenraum auf. 

Die Bilder sollen auch hier in der Hexenpost zu sehen sein. Denn die anderen Kinder 
möchten bestimmt auch gerne wissen, wer mit ihnen in die Schule kommt. 

Es sollen natürlich besonders schöne Bilder werden. Malt euch auf das Blatt, das ihr unten 
herunterladen und ausdrucken könnt! Benutzt zum Malen Buntstifte oder Wachsmaler oder 
Wasserfarben! Schreibt auf euer Bild euren Namen, damit ich sehen kann, von wem das Bild 
gemalt wurde! 

Wenn euer Bild fertig ist, könnt ihr es an mich schicken. Ihr könnt es mir per Post 
zuschicken, in den Briefkasten am Hauptgebäude einwerfen, euer Bild fotografieren und als 
E-Mail an mich versenden oder einscannen und an mich als E-Mail versenden. 

Sendet euren Brief an: Köllerholzschule, Köllerholzweg 61, 44879 Bochum 

Sendet eure E-Mail an: redaktion.hexenpost@gmx.net 

Hier könnt ihr euch das Malblatt herunterladen. 

Ich freue mich auf eure Bilder! 

Eure Rosalie 

 

 

Gartenstunden buchen! 

Die Aktion ist bereits jetzt sehr erfolgreich. Wenn Sie eine Stinde oder zwei buchen möchten, 
hier: 

Köllerholzschule Terminbuchung | Köllerholzschule Bochum (koellerholzschule.de) 

Schulanfänger-Werkstatt von Rosalie von Köllerholz 
 
Weiterhin hier: 
https://koellerholzwurm.de/schulanfaenger-2021  
 
Aktuelle Informationen 

https://koellerholzwurm.de/wp-content/uploads/2021/04/Das-bin-ich.pdf
https://koellerholzschule.de/koellerholzschule-terminbuchung/


 
Die Köllerholz-Rundbriefe finden Sie hier: 
https://koellerholzschule.de/aktuell/koellerholz-rundbrief/ 
 
Den aktuellen Brief 173 habe ich Ihnen beigefügt!  
 
Mit herzlichen 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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