
  

Köllerholz-Rundbrief Nr. 208 vom 5. Januar 2023  

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, liebe Mitarbeiter*innen, 
 
ich wünsche Ihnen allen ein frohes neues Jahr 2023 und unserer Köllerholzschule, besonders 
den Schulkindern, eine gedeihliche Zukunft. Besondere Grüße gehen an unsere ukrainischen 
Kinder und deren Familien. Möge ihnen eine bessere Zukunft beschieden sein! 
 
„Wohin mein Weg mich führen mag, 
der Himmel ist mein Dach. 
Die Sonne kommt mit jedem Tag, 
die Sterne halten Wach.“ 
 
Joseph von Eichendorff 

 
Übrigens: In genau einem Jahr, am 27. Januar 2024 feiert unsere Köllerholzschule ein 

besonderes Jubiläum. Sie wird dann 60 Jahre alt. Diesen „Geburtstag“ werden wir sicherlich 

in angemessener Form gestalten.  

Ich selbst bin froh, daran schon lange mitwirken zu dürfen, begehe ich doch mein 30-

jähriges Köllerholz-Jubiläum am 1. Februar 2023 als mittlerweile „Köllerholz-Ältester“. Kinder, 

wie die Zeit vergeht!  

Im Sommer wird auch unser neuer Schülerjahrgang 2023/24 dabei sein. Kurz vor 

Weihnachten 2022 konnten wir 81 Kindern einen Aufnahmebescheid zustellen. 3381 

Erstklässler*innen wird es in Bochum insgesamt geben, 300 mehr als im vergangenen 

Sommer. 

Leider konnten wir nicht alle Kinder aufnehmen, die von ihren Eltern im Vorfeld angemeldet 

wurden, da das maximale Aufnahmekontingent sonst überschritten worden wäre. Einige 

Kinder stehen auf unserer internen Warteliste. Wenn Plätze frei würden, gäbe es die 

Möglichkeit des Nachrückens.   

Für die neu aufzunehmenden Kinder gibt es demnächst die Anmeldefeiern mit Hospitation in 

unseren 1. Klassen. Die Einladungen dazu erfolgen rechtzeitig. 

Seit dem 2. Januar 2023 herrscht wieder reges ganztägiges Leben in unserer Schule, denn 

das Ganztagsteam bietet die beliebte (und notwendige) Ferienbetreuung mit Programm und 

Mittagessen an. 80 Kinder wurden im Vorhinein von ihren Eltern angemeldet. Ein 

Dankeschön an das AWO-Team für den gelungenen Frühstart ins neue (Schul)Jahr! 

Ein terminlicher Hinweis: Am 21. Februar (Dienstag nach dem beweglichen Ferientag 

Rosenmontag) findet ein Pädagogischer Tag des Lehrerkollegiums und des Ganztagsteams 

statt. Die Lehrkräfte beschäftigen sich zunächst mit der Neuentwicklung unserer Zeugnisse, 

bevor beide Teams sich gemeinsam Gedanken machen über schulisches Regelwerk. An 

diesem Dienstag ist kein Unterricht. Für den Tag ist häusliches Lernen vorgesehen. 

Betreuung findet in abgespeckter Form statt (Info kommt rechtzeitig).  

Den öffentlichen Terminkalender finden Sie hier: 

https://koellerholzschule.de/aktuell/termine-2022-23/ 

https://koellerholzschule.de/aktuell/termine-2022-23/


Ein Hinweis in eigener Sache: Eventuell haben Sie sich gewundert, dass Sie in letzter Zeit so 

wenig von mir gehört haben. Das hat einen Grund. Ich befinde mich aktuell im 

Krankenstand, da ich an Parkinson erkrankt bin. Ich möchte damit offen sein und bitte um 

Ihr Verständnis, dass ich Zeit und Kraft benötige, um mich damit perspektivisch 

„einzurichten“! 

Ich möchte mich ausdrücklich bei unserer Konrektorin Martina Hesse bedanken für die in 

Stellvertretung geleistete Arbeit, ebenfalls bei allen Kolleg*innen aus Lehrerschaft und 

Ganztagskoordination, besonders auch bei unserer Schulsekretärin Beate Wizniuk, ebenfalls 

bei den Elternvertreter*innen und beim Förderverein und bei allen großen und kleineren 

Köllerholzer*innen für die tatkräftige Schulgestaltung. Danke! 

Frau Hesse: hesse.martina@koellerholzschule.de  

Frau Wizniuk: koellerholzschule@bochum.de  

Frau Erdmann / Frau Vielhaber: koellerholz@awo-ruhr-mitte.de  

 

Zum Abschluss hier noch das ganze „Reiselied“ von Joseph von Eichendorff, das schon 200 

Jahre alt ist und in zurzeit insgesamt schwierigen Zeiten auch aktuell tröstlich scheint. 

Herzliche Grüße 

Stephan Vielhaber, Schulleiter 

 

Reiselied 

von Joseph von Eichendorff 

So ruhig geh' ich meinen Pfad, 
so still ist mir zu Mut. 
Es dünkt mir jeder Weg gerad' 
und jedes Wetter gut. 

Wohin mein Weg mich führen mag, 
der Himmel ist mein Dach. 
Die Sonne kommt mit jedem Tag, 
die Sterne halten Wach. 

Und komm' ich spät und komm' ich früh 
ans Ziel, das mir gestellt. 
Verlieren kann ich mich doch nie, 
O Gott, aus Deiner Welt! 
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