
 
 
 

 

GANZTAGSSCHULE REALSCHULE HOHENHAMELN     
                                       
 

    
          Hohenhameln, 26.06.2019 

 

Elternrundschreiben 6-2018/19 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
ein weiteres Schuljahr neigt sich dem Ende und die letzten Schultage liegen vor uns. Nachdem die Schülerin-
nen und Schüler in der nächsten Woche ihre Zeugnisse erhalten haben, können sie am 3. Juli nach der dritten 
Stunde (10:30 Uhr) in ihre wohlverdienten Sommerferien starten. 
 
Im Namen des gesamten Teams der Realschule Hohenhameln bedanken ich mich herzlich bei Ihnen für die 
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und Ihr Engagement in diesem Schuljahr. An einer kleinen Real-
schule müssen alle – Lehrer, Schüler, Eltern und Mitarbeiter – intensiv anpacken. Für die Zukunft bitte ich Sie 
deshalb weiterhin um Unterstützung.  
Ein weiteres Dankeschön geht an den Förderverein der Realschule Hohenhameln, der uns bei vielen Schul-
veranstaltungen unterstützt hat und ohne diesen so manche Veranstaltung und Anschaffung so nicht möglich 
wäre. 
 
Abschließend noch einige wichtige Informationen: 
 

- Am 1. Juli findet ein gemeinsamer Schulausflug im Freibad am Pfannteich statt. Bitte beachten Sie 
hierzu den gesonderten Elternbrief. 

- Der Unterricht beginnt nach den Ferien am Donnerstag, 15.08.2019 um 7.50 Uhr für alle Schülerinnen 
und Schüler der 6. bis 10 Klassen. In den ersten beiden Tagen finden die Methodentage statt. Die 
Schülerinnen und Schüler benötigen an diesen Tagen Schreibmaterialien und einen Schreibblock. 
Ebenfalls erhalten Ihre Kinder an diesen Tagen die Schulbücher bzw. den neuen Stundenplan. 

- Die Einschulungsfeier für die 5. Klassen findet am Freitag, 16.08.2019 um 10:00 Uhr in der MZH statt. 
- Die Firma Schlemmertrio GmbH ist leider gezwungen, die Preise den steigenden Kosten anzupassen. 

Aus diesem Grund wird der Preis für das Schulessen ab dem 01.08.2019 auf 3,70 € angehoben. Das 
Mittagessen wird weiterhin durch den Landkreis Peine mit 0,30 Euro/Essen bezuschusst, sodass der 
neue Preis 3,40 € beträgt. 

 

Mit diesem Elternbrief verabschiede ich mich von Ihnen, denn ich werde ab dem neuen Schuljahr an einer 
Deutschen Auslandsschule tätig sein. 
Meine Nachfolge wird momentan durch die Niedersächsische Landesschulbehörde geregelt, sodass das neue 
Schuljahr mit einem neuen Schulleiter startet. Ebenso konnte ich eine neue Kollegin und einen neuen Kolle-
gen einstellen, damit die Unterrichtsversorgung im neuen Schuljahr gesichert ist. 
 
Ich wünsche dem Kollegium weiterhin gutes Gelingen und allen Schülerinnen und Schülern Freude am Lernen 
und viel Erfolg. 
Auf ein Wiedersehen! -  إن شاء هللا 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
     
Kathrin Ebert-Garthof  
Realschulrektorin     


