
 

 

 

 

 

   

Hütter Buschbote Nr. 15 
Cronenberg im August 2015 

Liebe Eltern, liebe Freunde unserer Schule, 

das neue Schuljahr hat begonnen! Unsere Schulanfänger und Schulneulinge samt 
Eltern haben voller Aufregung ihre ersten Schultage verbracht. Ich heiße Sie und Ihre 
Kinder auf diesem Wege herzlich willkommen!  

Unsere Erstklässler „bewohnen“ nun die beiden Klassen im Dachgeschoss. Die Kinder 
der 2. Schuljahre sind ins Hauptgebäude gezogen und unsere Schülerinnen und Schü-
ler der Klassen 3 und 4 fühlen sich in ihren Klassenräumen weiterhin wohl. Nun sind 
alle Klassen unter einem Dach.  

Das Schuljahr ist bereits geplant und wir freuen uns schon jetzt auf die einzelnen Akti-
onen. Diese werden wie immer mit großem Engagement und großer Freude von unse-
rem Schulteam durchgeführt. Auch in diesem Schuljahr sind wir wieder auf Ihre hilfrei-
che Unterstützung angewiesen! 

In der Mitte des Hütter Buschboten finden Sie den Terminkalender für das komplette 
Schuljahr. Bitte hängen Sie ihn gut sichtbar zu Hause auf.  

Ich freue mich auf die kommende Zeit guter Zusammenarbeit mit Ihnen!  

Mit herzlichen Grüßen 

 

Was neu ist ... 

 Frau Larisch unterstützt unser Lehrerteam in diesem Schuljahr. Herr Nemetz, 
unser Integrationshelfer, wird den Unterricht in manchen Klassen begleiten. Bei-
den ein Herzliches Willkommen am Hütterbusch! Frau Beckmann führt weiterhin 
die SingPause in allen Klassen durch und bereichert unsere Schule durch ihr 
außergewöhnliches Talent, das Singen an die Kinder zu bringen! 

 Unser Schulverein ist seit Neuestem auf Facebook aktiv. Unter „Schulverein Hü t-
terbusch e.V.“ finden sie dort alle Informationen. Wir freuen uns über viele ‚Ge-
fällt mir‘-Klicks. 
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Sprechstunden der Schulleitung und der Lehrerinnen nach Vereinbarung 

Der Hütter Buschbote erscheint zweimal im Schuljahr. Verantwortlich: Natalie Kusch 

 

http://www.grundschule-huetterbusch.de/


 

Was bisher geschah ... 

 Sponsorenlauf: Wir freuen uns mit den Kindern, dass der Sponsorenlauf im Juni 

so viel Geld erbracht hat. Die 5000,-- € Grenze ist bereits überschritten worden! 
Sollte Ihr Kind das erlaufende Spendengeld noch nicht abgegeben haben, kann 
es dies gerne noch nachholen. Den genauen erlaufenen Gesamtbetrag erfahren 
Sie demnächst über einen Aushang. 

 Einschulungsfeier: Bei bestem Sommerwetter hat unsere diesjährige Einschu-

lungsfeier stattgefunden. Nach dem Gottesdienst trafen sich alle neuen Erst-
klässler samt Familie auf dem Schulhof und lauschten dem Programm. Während 
der ersten Unterrichtsstunde konnten sich die Eltern bei Kaffee und Kuchen stär-
ken und mit den Eltern der jetzigen Zweitklässler unterhalten. Ein großes Danke-
schön an die Organisatorinnen der 2. Schuljahre und an den Schulverein für die 
großartige Zusammenarbeit! 

 

Was kommt ...   

 Projektwoche „Zirkus Hütterbusch“: Bitte beachten Sie, dass unsere Projekt-

woche direkt im Anschluss an die Osterferien stattfindet und den Samstag als 
Aufführungstag miteinschließt. Es handelt sich dabei um eine verpflichtende 
Veranstaltung für alle Schülerinnen und Schüler der Grundschule Hütterbusch. 
Sicherlich möchten Sie die Aufführung Ihres Kindes auch nicht verpassen! Ein 
Rahmenprogramm durch den Schulverein ist bereits angedacht. 

Danken möchte ich an dieser Stelle der Firma Eulenbach, die unsere Projektwo-
che finanziell großzügig unterstützt! Zusammen mit den geplanten Eintrittsgel-
dern für die Aufführung (4 Karten pro Kind) ist die Finanzierung gesichert! So 
steht der Durchführung unserer Zirkuswoche nichts mehr im Wege! 

 Homepage: Grundsätzlich finden Sie alle Termine auch auf unserer Homepage. 

Dort werden sie regelmäßig aktualisiert. Wir planen unsere Homepage komplett 
umzugestalten und bitten Sie bis dahin um ein wenig Geduld!  

 Instrumentalunterricht durch die Bergische Musikschule: Leider benötigt die 

Organisation des Instrumentalunterrichtes mehr Zeit als gedacht. Mit der Berg. 
Musikschule ist abgesprochen, dass sogenannte „Klassenkurse“ mit mindes tens 
6 Kindern in den Räumen der Schule stattfinden. Es handelt es sich hierbei in 
der Regel um Einsteigerkurse für Kinder ab dem 2. Schuljahr. Diese sind für ein 
Jahr angedacht. Eine Fortsetzung der Kurse kann in Absprache mit der Musik-
schule erfolgen. Alle Eltern, die ihr Interesse an einem Kurs bekundet haben, er-
halten demnächst konkrete Informationen von der Musikschule. 

 

 

Eine dringende Bitte an alle Eltern: 
 

Bitte achten Sie auf unsere Schulkinder, wenn Sie mit dem Auto zur Schule fahren!   
Lassen Sie Ihr Kind an der Hütterstraße/Ehrenmal aus dem Auto steigen! Fahren  
Sie nicht in die Hütterbuschstraße! Parken Sie nur an den erlaubten Parkplätzen!  

 


