
 
 

Alte Heerstraße 98, 31789 Hameln 
 

Tel.: 05151/ 12596 (Sekretariat) 

www.gs-rohrsen.de 
 

 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

24.01.2023 
 

 

Elternbrief Nr. 3 - Schuljahr 2022/23 - 
 

 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
 

und ich dachte noch, in diesem Jahr wird es sicherlich mal etwas ruhiger werden…!? 

 

Nix da!! In der vergangenen Woche überbrachte mir Frau Rosteck die frohe Nachricht ihrer 

Schwangerschaft       und gleichzeitig ihres Beschäftigungsverbots ab 01.02.2023. Damit 

müssen wir nun die Unterrichtsfächer unter uns verbleibenden Kolleginnen neu verteilen … - 

und den Stundenplan für das 2. Schulhalbjahr wieder in allen Klassen ändern. 
 

Unsere Unterrichtsversorgung würde dadurch auf 87% schrumpfen – eine Zahl, die uns hier 

kreativ werden ließ und das Regionale Landesamt zum Handeln veranlasste:  

Die bisherigen Abordnungen von Frau Arnke und Frau König an die Papenschule werden 

zum 1.2.23 beendet, eine neue Lehrerin (Frau Tolle) tritt ihren Vorbereitungsdienst bei uns an 

und voraussichtlich wird eine Kollegin der Theodor-Heuss-Realschule für Sport und 

Schwimmen mit 6 Stunden zu uns kommen (Frau Jütte). 
 

Nun sind wir wieder bei 100,9% Unterrichtsversorgung – alles gut! So können wir sogar die 

zusätzliche Stunde „Soziales Lernen“ in allen Klassen weiterführen. 
 

Ihr Kind erhält den neuen Stundenplan dann in der ersten Schulwoche, sobald alles 

endgültig feststeht. 

 

 Die Flöten-AG in Klasse 2 startet auch im neuen Schulhalbjahr. Den Termin entnehmen 

Sie dann bitte dem neuen Stundenplan. Ihr Kind muss dazu nur die Flöte und eine leere 

Mappe mitbringen – und Eifer zum täglichen Üben…! 

 

 Am 27.01.2023, dem Tag der Zeugnisausgabe, endet der Unterricht nach der 3. Stunde. 

um 10:55 Uhr. Ein zusätzlicher Bus fährt um 11:04 Uhr Richtung Hilligsfeld ab unserer Schule. 
 

Es findet an diesem Tag keine schulische Betreuung oder Hausaufgabehilfe statt.  

Dazu im Erlass des Kultusministeriums: 
 

Allerdings ist und bleibt die Grundschule - auch in der Form der Verlässlichen Grundschule - 

eine schulische und keine Betreuungseinrichtung. Damit ist verbunden, dass nur während der 

Schulzeiten Unterricht stattfindet. An den Zeugnistagen zum Ende der Schulhalbjahre endet 

das Schulangebot nach der dritten Schulstunde. Damit wird auch die besondere Bedeutung 

der Zeugnisse für die Schülerinnen und Schüler gewürdigt. 
 

 Die städtische Nachmittagsbetreuung beginnt am 27.01.2023 bereits um 11:00 Uhr. 

Darüber wurden Sie bereits in einem eigenen Abfragebogen informiert.  
 

 Montag, 30.1., und Dienstag, 31.01., sind schulfrei → Zeugnisferien! 

 

 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule, B. Albrecht, Rektorin 

 


