
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 Telefon:  (0 26 62) 93 94 57  Internet:  www.schule-am-rothenberg.de 
 Telefax:  (0 26 62) 94 22 31   E-mail:  info@schule-am-rothenberg.de 
 

 

 

 Schule am Rothenberg  Lohmühle 2a  57627 Hachenburg 

 

 
 

Schule am Rothenberg 
 

Förderschwerpunkt 

Sprache (Förderschule) 

- Bildungsgang Grundschule 

  mit Eingangsklasse 

 

 

 
 

 

                                                                                        Hachenburg, 13.10.2022 
                                                                                                
Schulelternbrief 2 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Eltern, 
 
 
die erste Etappe des Schuljahres 22/23 haben die Kinder geschafft. Es war für uns alle 
eine (zu) kurze Etappe! Die Kinder sind gut in der Schule angekommen, haben sich 
schnell eingelebt und kommen gerne in die Schule, soweit wir dies beurteilen können. 
 
Heute wurde den Kindern eine tolle Lesetheatervorstellung von Michael Hain gebo-
ten. Der Schauspieler präsentierte den Kindern die Geschichte von „Tafiti und Ururur-
uropapas Goldschatz“. Diese Aktion wurde von unserem Förderverein voll finanziert. 
 
Am Schulelternabend wurden fast alle Elternvertreter:innen gewählt. Wenn die in  
einer Klasse noch fehlenden Elternvertreter:innen gewählt sind, erhalten Sie auch eine 
Übersicht der Namen. Der Schulelternbeirat und die Schulelternsprecherin wurden 
ebenfalls für ein Jahr gewählt. 
Schulelternsprecherin ist Frau Anders (Eb), Vertreterin: Frau Schmidt (1a), außerdem 
im SEB ist: Frau Heinen-Jansen (1c); weitere Ersatzmitglieder sind Frau Birkenbeul 
(Eb), Frau Seibel (Eb) und Frau Nassen (1b). 
Ich bedanke mich bei allen für die Übernahme des Ehrenamtes! 
 
Jetzt am Samstag, den 15.10.2022, findet der Hachenburger Löwenlauf statt. Der 
Start ist neben der Schule. Wir haben als Schule schon oft teilgenommen. Es werden 
auch kurze Schülerläufe angeboten. Vielleicht haben Sie Zeit, um Ihrem Kind die Teil-
nahme zu ermöglichen. Anmeldungen und weitere Informationen finden Sie auf der  
Internetseite: www.loewenlauf-hachenburg.de  
 
Die Kinder bewegen sich (fast) alle sehr gerne. Es fehlt aber einigen Kindern an 
Ausdauer. Dies wurde auch im Rahmen des Grundschulfitnesstest festgestellt. Viele 
Kinder konnten innerhalb von 6 Minuten viele Meter zurücklegen (joggen). Manche  
waren aber erschreckend schnell erschöpft. Toll wäre, wenn Sie auch gemeinsam mit 
Ihrem Kind / Ihren Kindern Bewegungsaktionen durchführen würden (z.B. Spazier-
gänge -Kinder lieben den Wald-, Ballspiele -nicht nur Fußball-, Radtouren). Auch 
Spiele mit dem Ball (Abwurfspiele, prellen, werfen, fangen) sind für die motorische  
Entwicklung der Kinder sehr förderlich und machen den Kindern dann besonders 
Spaß, wenn die Eltern auch hin und wieder mitspielen. 
 
 
 

http://www.loewenlauf-hachenburg.de/


 
 
 
 
Die Lehrkräfte konnten in der sehr kurzen Unterrichtsphase von den Sommer- zu den 
Herbstferien noch nicht alle Förderpläne komplett fertigstellen. Daher werden die  
Elterngespräche mit Ihnen nicht direkt nach den Herbstferien durchgeführt. Aber 
wenn Sie gerne einen Gesprächstermin mit den Lehrkräften Ihres Kindes hätten, ist 
dies schon vor der Fertigstellung des Förderplanes möglich. Bitten Sie bei dem Lehrer-
team Ihres Kindes um einen Gesprächstermin, wenn ein Telefonat nicht ausreicht. 
 
Am 07.11.2022 werden wir in der Schule das St. Martinfest feiern. Die Kinder präsen-
tieren die selbstgebastelten Laternen, es wird gemeinsam gesungen und das 2. Schul-
jahr präsentiert die St. Martingeschichte. Außerdem gibt es leckere Martinsbrezeln für 
alle. Die Laternen bringen die Kinder dann im Anschluss mit nach Hause. 
 
Am 5.12.2022 erwarten wir den Nikolaus. Ihn empfangen wir gemeinsam und werden 
ihm natürlich auch gemeinsam Nikolauslieder und Gedichte vortragen. Die Kinder be-
kommen ein kleines Nikolausgeschenk (Förderverein). 
 
An den Montagen im Advent treffen wir uns alle zum Adventstreff. Wir singen  
gemeinsam. Gebastelten Weihnachtsbaumschmuck können die Kinder an den großen 
Weihnachtsbaum aufhängen. Es ist ein schönes Ritual, welches in den vergangenen 
Jahren coronabedingt nicht möglich war. 
 
Wir alle erleben gegenwärtig eine Erkältungswelle, auch eine Zunahme an Coronafäl-
len. Seien Sie weiter achtsam und lassen Sie bitte kranke Kinder daheim. Dann wer-
den wir viele Schulbesuchstage für jedes Kind hinbekommen. Das wollen wir ja alle! 
 
Die Weihnachtsferien beginnen am 22.12.2022 nach dem Unterricht um 15.15 Uhr 
(Donnerstag). Erster Schultag ist am 05.01.2023 (Donnerstag), da wir auf den 
03.01.2023 und 04.01.2023 zwei unserer beweglichen Ferientage gelegt haben. 
 
Ende Januar 2023 werden wir die Grundschulen informieren, die im kommenden 
Schuljahr 23/24 Kinder von uns zurückbekommen. Ihr Klassenteam erklärt Ihnen die 
Vorgehensweise. Es soll auch wieder möglich sein, dass diese Kinder im Frühjahr 23 
eine Woche in ihrer zukünftigen Grundschule schnuppern können. 
 
Für Kinder, die intensive zusätzliche Unterstützung beim Lernen benötigen,  
müssen wir eine erneute Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs  
(Gutachten) bis Ende Januar 2023 beantragen. Lehrkräfte von anderen Förderschulen 
werden die Diagnostik durchführen. Sie werden vorher natürlich informiert.  
 
Am 27.01.2023 erhalten nur die Kinder des 2. Schuljahres ein Halbjahreszeugnis. 
 
Liebe Eltern, uns ist ein vertrauliches Miteinander wichtig! Wir müssen gegenseitig  
offen und ehrlich miteinander kooperieren und uns aufeinander verlassen können. 
Denn nur dann gelingt uns gemeinsam eine gute Erziehungs- und Förderarbeit.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie, auch im Namen aller Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen der Schule, schöne Herbstferien. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Hans-Peter Augel, Schulleiter 


