
 

 

 

 

Hütter Buschbote Nr. 14 
Cronenberg im Juni 2015 

 
 

Liebe Eltern, liebe Freunde unserer Schule,  

erstmalig kommt ein dritter Hütter Buschbote in diesem Schuljahr heraus. Ein Zeichen 
dafür, dass es viel zu berichten gibt und wir als Schule viel erlebt haben. Ich wünsche 
Ihnen, liebe Eltern viel Spaß beim Lesen und Erinnern an die schönen Ereignisse die-
ses Jahres. 
 

Schuljahresende heißt auch immer Abschied nehmen:  
 

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich von den Kindern und Eltern der 4. 
Schuljahre verabschieden. Es war schön mit euch und mit Ihnen die Grundschulzeit zu 
verbringen. Ich wünsche euch und Ihnen im Namen des gesamten Kollegiums einen 
guten Start an der neuen Schule und viel Erfolg beim Lernen! 
 

Verabschieden möchte ich mich auch von unserer geschätzten Kollegin Frau Rüsgen. 
Sie war fast 40 Jahre als Lehrerin tätig, hat viele Kinder unterrichtet und sie ein Stück 
ihres Lebensweges begleitet. Sie hat die Grundschule Hütterbusch durch ihre großarti-
ge Unterstützung mit weiter entwickelt. Frau Rüsgen wird nun ihren wohlverdienten 
Ruhestand antreten. Dafür wünschen wir ihr alles Gute! 
 

Auch Frau Stüker müssen wir Ade sagen. Sie wird im kommenden Schuljahr an einer 
anderen Schule unterrichten. Für ihre weitere berufliche Laufbahn geben wir ihr die 
besten Wünsche mit auf den Weg und sagen Dankeschön für ihre erfolgreiche Arbeit 
am Hütterbusch. 
 

Das Schuljahr endet in diesen Tagen. Alle freuen sich auf die Sommerferien und hoffen 
auf gutes Wetter. Am letzten Schultag werden wir uns ab 8.15h zu einer Abschiedsfeier 
in der Turnhalle treffen, zu der Sie herzlich eingeladen sind.  
 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie erholsame Sommerferien  
mit viel Sonne im Herzen 
 

Was neu ist ... 

  

 Unsere Lehramtsanwärterin 

Nina Pohlmann ist seit dem 01.05. unsere neue „Referendarin“. Sie wird an unse-
rer Schule in den Fächern Kunst und Mathematik ausgebildet. Wir heißen sie herz-
lich willkommen und freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit ihr! 



 

 

 

 

Was uns bewegt… 

 Leitbild 

Wir finden eine veränderte Gesellschaft vor, unsere Schülerinnen und Schüler er-
leben wir als sehr individuell, die Ansprüche der Eltern an die Schule sind hoch. 
Wir sind Schule des Gemeinsamen Lernens. Das Lehrerkollegium hat sich in den 
letzten Pädagogischen Konferenzen mit dem Profil unserer Schule auseinander 
gesetzt. Es ist uns wichtig unsere Schwerpunkte nach außen deutlich zu machen 
und unser Schulprofil zu veröffentlichen. Ideen zu einem Leitbild wurden entwi-
ckelt. Die Ergebnisse werden wir der Schulkonferenz im nächsten Schuljahr vor-
stellen. 

 Homepage 

Es ist uns schon lange aufgefallen, dass unsere Homepage nicht mehr den aktuel-
len Standards entspricht. Damit wir unser Schulprofil veröffentlichen aber auch un-
sere Termine und Aktionen darstellen können, werden wir eine neue Homepage 
entwickeln (lassen).  
 

Was kommt ... 

 24.06.  Zeugnisausgabe für alle Kinder, Unterricht nach Plan 

 25.06.  Abschiedsgottesdienst um 8.30h in Hl. Ewalde 

 26.06.  Abschiedsfeier der 4. Klassen ab 8.15 h in der Turnhalle,  
    anschl. Eiswagen, Unterrichtsende: 10.45 h 

 12.08.  Schulbeginn nach den Sommerferien, Unterricht 8.00-11.30 h 
 

Bewegliche Ferientage und Pädagogische Ganztagskonferenzen 
im Schuljahr 2015/16: 

 

 18.09.2015 Veranstaltung des Lehrerkollegiums   

 18.11.2015 Pädagogische Ganztagskonferenz  

 05.02.2016 Karnevalsfreitag  

 08.02.2016 Rosenmontag   

 07.03.2016 Pädagogische Ganztagskonferenz  

 06.05.2016 Freitag nach Christi Himmelfahrt   

 27.05.2016 Freitag nach Fronleichnam  
 
Grundschule Hütterbusch  
Am Hofe 1 
42349 Wuppertal  
Schule: 0202 563 7416  
Fax:      0202 4780145 

Ganztag: 0202 2831039 
Sekretärin mi. 8.00-11.00h+fr. 9.00 – 13.00 Uhr 
gs.huetterbusch@stadt.wuppertal.de 
www.grundschule-huetterbusch.de 
 

Sprechstunden der Schulleitung und der Lehrerinnen nach Vereinbarung 
Der Hütter Buschbote erscheint zweimal im Schuljahr. Verantwortlich: Natalie Kusch 

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


 

 

 Einzug der neuen Erstklässler ins Hauptgebäude 

Unsere neuen Erstklässler werden zum Schuljahresbeginn ins Dachgeschoss  
unseres Hauptgebäudes einziehen. In den Ferien werden dort zwei gemütliche 
Klassen eingerichtet, die durch einen Gruppenraum verbunden sind. Die jetzigen 
Erstklässler ziehen in die 2. Etage. Dann werden alle unsere Schülerinnen und 
Schüler im Hauptgebäude unterrichtet. Die Betreuung zieht komplett in den 
Leichtbau. Dort wird der Musikraum eingerichtet. Die Betreuungsräume stehen uns 
am Vormittag für den Unterricht zur Verfügung. 

 
 

Was bisher geschah ... 

 
 Sparkassen Cup 

Unsere Fußball-Schulmannschaft hat am diesjährigen Sparkassen-Cup teilge-
nommen. Die Jungs haben toll Fußball gespielt und alles gegeben. Leider hat es 
nicht gereicht, um in die Zwischenrunde zu kommen. Ein herzliches Dankeschön 
an unsere Fußballer und ihren Trainer Herrn Schulz unterstützt von Frau Becker.  

 Aktionstag Bayer 

Die 4. Schuljahre haben am Aktionstag teilgenommen und sich gemeinsam mit 
vielen anderen Schulklassen einen Schultag lang rund um den Bayer Sporttag 
sportlich betätigt. Es hat allen sehr viel Spaß gemacht!  

 Schulfest 

Am 30. Mai fand unser diesjähriges Schulfest statt. Erstmalig wurde es von unse-
ren Schülerinnen und Schülern mit den Liedern der SingPause eröffnet. Anschlie-
ßend konnten sich unsere Gäste an den vielen Spielständen, bei der Tombola und 
den verschiedenen Verzehrstationen vergnügen. Der einsetzende Regen hat die 
Freude am Fest in keiner Weise geschmälert. Der Dank geht an den Vorstand des 
Schulvereins und an die aktive Elternschaft, ohne deren unermüdlichen Einsatz 
unser Schulfest nicht zustande gekommen wäre! 

 WPZ - Projekttage 

Die 3. und 4. Schuljahre haben im Mai und Juni jeweils 3 Tage im Waldpädagogi-
schen Zentrum verbracht und mit Frau Nolden-Seemann oder Herrn Wagenführ 
den Wald erkundet. Auch in diesem Jahr haben unsere „Großen“ dadurch viel von 
der heimischen Natur gelernt. 

 Abschiedsfeiern 

In den letzten Tagen haben beide 4. Schuljahre und die Klasse 3b ihren Ab-
schied gefeiert. Ob in der Jugendherberge mit Übernachtung, im Siedlerheim 
oder in der Schule: Alle hatten viel Freude an den Aufführungen und dem Bei-
sammensein.   



 

 

 

 Konzert der SingPause 

Am 17. Juni fand das große SingPausen-Konzert im Bayer-Sportpark statt. Zu-
sammen mit drei anderen Schulen hatte die Grundschule Hütterbusch ihren gro-
ßen Auftritt. Insgesamt haben ca. 900 Schülerinnen und Schüler gemeinsam alte 
und neue Lieder gesungen. Dabei wurde auch mit verschiedenen Einsätzen oder 
im Kanon gesungen. Es war ein riesiges Erlebnis, das allen Sängerinnen und 
Sängern und den Besuchern unter die Haut ging. Wir freuen uns schon auf die 
SingPause im nächsten Schuljahr und danken Frau Beckmann für die kompetente 
Durchführung! 

 Sponsorenlauf 

Unser Sponsorenlauf am Freitag war ein voller Erfolg. Bei angenehm kühlen Tem-
peraturen liefen unsere Schülerinnen und Schüler im Wald Runde für Runde. Trotz 
des einsetzenden Regens ließen sie sich nicht davon abhalten, alle Kräfte zu mo-
bilisieren, um möglichst viele Runden zu schaffen. In diesem Jahr sind neben eini-
gen Eltern auch erstmals Lehrerinnen vom Hütterbusch mitgelaufen. Nun geht es 
den Läufern darum, das Geld von den Sponsoren zu bekommen. Nach dem Lauf 
bekamen die Kinder Informationen über Afrika: Frau Geiger von unicef hat in die-
sem Jahr in den Klassen 1 und 2 wieder sehr anschaulich gezeigt, wie Kinder in 
Afrika durch unsere Spendengelder mit einem Schulrucksack ausgestattet werden. 
Das besondere Highlight in diesem Jahr aber war der Besuch von Hermann 
Schulz: Der Wuppertaler Autor hat den Schülerinnen und Schülern aus seinen 

noch nicht veröffentlichen Buch vorgelesen und viele Geschichten über das Leben 
in Afrika erzählt. Alle Kinder waren sehr angetan von seinen Berichten. Sicherlich 
findet sich demnächst ein Buch von ihm in unserer Schulbibliothek (z.B. Nelson 
und Mandela). 

 Zirkus Hütterbusch 

Die Hälfte des erlaufenen Geldes des Sponsorenlaufes fließt in unser Zirkuspro-
jekt: Zusammen mit Zirkuspädagogen werden wir uns im nächsten Schuljahr eine 
Woche lang als Fakire, Clowns und Akrobaten üben und alles in großen Auffüh-
rungen in der Turnhalle zeigen. Wir freuen uns alle auf den „Zirkus Hütterbusch“! 

 Werkzeugkiste 

Die Werkzeugkiste am letzten Samstag hat u.a. unsere Betreuung finanziell unter-
stützt. Wir sind gespannt, wie viele neue Spielgeräte für den Nachmittagsbereich 
angeschafft werden können.  

 

 

Ein großes Dankeschön an alle Eltern für die  
große Unterstützung unserer Arbeit!  


