
 

 
Hamm, den 24.08.2020 

 
 

Liebe Eltern! 
 

Zum Schuljahr 2020 / 2021 begrüße ich Sie ganz herzlich auch im Namen des gesamten  
Theodor-Heuss-Schul-Teams.  
 

Neben aktuellen Informationen erhalten Sie auch eine Terminübersicht zum ersten Schulhalbjahr, zu den 
beweglichen Ferientagen und wichtigen Terminen im zweiten Schulhalbjahr. 
 

In diesem Schuljahr haben wir 52 Kinder neu an unserer Schule begrüßt, so dass nun insgesamt 203 Kinder von 
zurzeit 14 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet werden. Die Sanierungsarbeiten im hinteren Gebäudetrakt haben 
planmäßig begonnen. Die OGS-Erweiterung ist weitestgehend  fertig  und voraussichtlich bald abgeschlossen. 
 

Corona 
Leider überschattet die aktuelle Corona-Pandemie auch unser Schulleben. Deshalb gilt weiterhin ein 
Betretungsverbot für Sie als Eltern, sofern Sie nicht von uns zu einem Termin eingeladen worden sind bzw. Sie 
einen Termin mit uns vereinbart haben. Außerdem dürfen keine Klassen- und Schulfeste veranstaltet werden, 
weshalb es keinen Martinsumzug geben wird. Wir freuen uns, dass Sie und Ihre Kinder die aktuellen 
Hygienevorschriften befolgen und unterstützen, so dass die Kinder und wir einen weitestgehend reibungslosen 
und normalen Unterrichtsalltag erleben können.  Bitte beachten Sie die derzeit geltende Maskenpflicht! 
  
Schulbücher 
Bitte beschaffen Sie, soweit noch nicht geschehen, umgehend die Schulbücher, die vom Elternanteil angeschafft 
werden sollen. Die entsprechenden Angaben haben Sie vor den Ferien erhalten. 
Achten Sie bitte darauf, dass die von der Schule ausgeliehenen Schulbücher sofort eingebunden – mit 
Schutzumschlägen versehen - und sorgsam behandelt werden. In Rucksäcken leiden die Bücher mehr als in 
einem festen Tornister, viele Schäden werden auch durch ausgelaufene Getränke verursacht! 
Für ausgeliehene Bücher, die nach einem Schuljahr beschädigt oder stark verschmutzt sind, müssen wir 
leider Ersatz verlangen. 
 

Entschuldigungen für versäumten Unterricht 
Wenn Ihr Kind aus Krankheits- oder anderen Gründen nicht am Unterricht teilnehmen kann, sollten Sie es noch 
am gleichen Tag telefonisch oder durch Mitschüler*innen entschuldigen. Sie können auch eine Nachricht auf dem 
Anrufbeantworter hinterlassen.  
Aus organisatorischen Gründen brauchen wir aber später in jedem Fall auch eine schriftliche Entschuldigung, 
bei längeren Erkrankungen auch ärztliche Bescheinigungen. 
 

Beurlaubungen 
Schülerinnen und Schüler können durch die Schulleitung für besondere Anlässe, z.B. wichtige Familienfeiern 
oder religiöse Feiertage beurlaubt werden. Dazu müssen die Eltern in jedem Fall rechtzeitig (mindestens 14 
Tage vorher) bei der Schulleitung schriftlich einen Antrag stellen. 
Ich muss Sie darauf hinweisen, dass eine Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern unmittelbar vor und im 
Anschluss an Ferien gem. Schulgesetz in der Regel verboten ist. Ausnahmen sind nur in nachweislich 
dringenden Fällen möglich und müssen rechtzeitig (mindestens 14 Tage vorher) bei der Schulleitung schriftlich 
beantragt werden. 
Günstige Flüge oder verkehrsarme Reisezeiten sind kein Grund für eine Beurlaubung! 
Versäumt Ihr Kind unentschuldigt bzw. ohne Beurlaubung durch die Schulleitung den Unterricht, müssen 
Sie mit der Einleitung eines Bußgeldverfahrens rechnen.  
Die Ferienordnung für NRW ist stets langfristig bekannt. Bitte planen Sie Ihren Urlaub entsprechend! 
 

Unterrichtszeiten  
1. Std. 08.00 – 08.45 Uhr         3. Std. 10.05 – 10.50 Uhr  5. Std. 12.00 – 12.45 Uhr 
2. Std. 08.50 – 09.35 Uhr         4. Std. 10.55 – 11.40 Uhr         6. Std. 12.50 – 13.35 Uhr 
 

Unterrichtsausfall 
Wegen Erkrankungen von Lehrkräften, Fortbildungen, Klassenfahrten etc. kann es zu Unterrichtsausfall 
kommen. Sofern Sie keine anderen Informationen von uns erhalten, werden Ihre Kinder zu den im Stundenplan 
vereinbarten Zeiten in der Schule unterrichtet bzw. betreut. Bitte sagen Sie Ihrem Kind, dass es bei 
Stundenplanänderungen oder Unterrichtsausfall auf gar keinen Fall eigenmächtig das Schulgelände verlassen 
und nach Hause gehen darf, sondern die entsprechenden Vereinbarungen beachten muss und sich bei Fragen 
an alle Lehrkräfte wenden kann.  
 

Schulfrühstück 
Wir haben nach der 2. Stunde eine Frühstückspause, damit die Kinder in Ruhe essen und trinken können. 
Bitte geben Sie Ihren Kindern ein gesundes Schulfrühstück und geeignete Getränke in unzerbrechlichen 
Flaschen oder Päckchen mit. 
Alle Kinder haben bei der Einschulung eine Frühstücksbox bekommen, um unnötigen Müll zu vermeiden. 



 

Verhalten auf dem Schulgelände  
Die Schulkonferenz hat ein generelles Handy – Verbot an unserer Schule beschlossen. 
Handys der Schüler dürfen auf dem gesamten Schulgelände nur ausgeschaltet im Tornister aufbewahrt werden. 
Wer gegen diese Regelung verstößt, muss sein Handy abgeben; es kann dann von den Eltern wieder abgeholt 
werden. Die Benutzung von „Smartwatches“ mit Film- und Abhörfunktion sind in der Schule generell verboten! 
Heelys sind wegen der Unfallgefahr auf dem gesamten Schulgelände nicht erlaubt. Wenn Kinder mit Heelys zur 
Schule kommen, müssen sie am Schultor entweder die Schuhe wechseln oder die Rollen abnehmen. 
 

Ich möchte Sie auch noch einmal daran erinnern, dass das Mitführen von Hunden und das Rauchen auf dem 
Schulgelände und im Schulgebäude untersagt sind. 
 

Fundsachen 
Es bleiben unglaublich viele Sachen in den Fluren, in der Turnhalle oder auf dem Schulhof liegen. Diese 
Fundsachen verwahrt der Hausmeister für ca. eine Woche in der Aula und danach noch, bis zu den jeweils 
nächsten Ferien, im Keller der Schule. Danach werden die Sachen entsorgt bzw. der Altkleidersammlung 
zugeführt. 
Wenn Sie feststellen, dass Ihr Kind ohne Jacke, Turnzeug, Schal etc. nach Hause kommt, erinnern Sie es bitte 
daran, in der Fundkiste nachzuschauen. Wenn Ihr Kind dort nicht fündig wird, melden Sie sich bitte bei den 
Lehrkräften, dann können sie mit Ihrem Kind im Keller nachsehen und dort die Sachen hoffentlich wiederfinden. 
 

Verkehrssituation im Bereich der Schule 
Sicher haben Sie selbst schon gemerkt, dass die Verkehrssituation in der Brändströmstraße und den 
Nachbarstraßen vor und nach dem Unterricht teilweise katastrophal ist. Besonders durch die widerrechtlich 
parkenden Autos vor dem Schulgebäude ist die Brändströmstraße oft total verstopft. Wir möchten Sie dringend 
bitten, die Verkehrszeichen vor dem Schulgebäude zu beachten und nicht vor der Schule zu parken, 
sondern nur kurz anzuhalten, damit Ihr Kind auf der Bürgersteigseite der Schule hin aus- bzw. einsteigen 
kann. Danach müssen Sie sofort wieder weiterfahren. Den Weg zum Schultor und dann weiter zum 
Aufstellplatz schafft Ihr Kind alleine.  
Besonders ärgerlich ist es, wenn nach der Corona-Pause donnerstags gegen. 11.30 Uhr der Bücherbus wieder 
kommt und wegen der vielen falsch geparkten Autos keinen Stellplatz findet bzw. gar nicht erst bis zur Schule 
fahren kann.  
 

Zur Stauvermeidung im Bereich der Schule, bitten wir Sie auch darum, die Brändströmstraße vor und nach 
dem Unterricht, besonders morgens zwischen 7.40 und 8.10 Uhr, nur in der Richtung von der 
Wilhelminenstraße zur Kolpingstraße zu befahren.  
 

Vielleicht überlegen Sie sich auch einmal, ob Sie ihr Kind nicht auch schon an der Ostenallee oder an der 
Musikschule oder einem anderen Ort in der Nähe der Schule aus dem Auto lassen und es dort wieder abholen  
können, damit Ihr Kind die letzten Meter zur Schule mit den anderen Kindern zu Fuß bewältigen kann. 
 

YouCardHamm 
Wenn Sie Unterstützung vom Jobcenter oder anderen Stellen erhalten, haben Sie u. U. Anspruch auf Leistungen 
aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Informationen dazu bekommen Sie beim Jobcenter oder im Internet. 
Für die Beantragung der Zuschüsse zum Mittagessen und die Übernahme der Kosten für eintägige 
Ausflüge brauchen wir unbedingt Ihre YouCardHamm. Wenn Sie uns die Kartennummer noch nicht 
mitgeteilt haben, teilen Sie diese bitte der Lehrkraft Ihres Kindes bzw. der OGS mit. 
 
So bleiben wir in Kontakt 
Damit wir Sie immer zuverlässig - besonders in Notfällen – erreichen können, teilen Sie uns bitte 
umgehend Änderungen der Adresse oder Telefonnummer / Handynummer mit.  
 

Unsere Sprechzeiten  
Die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Schulleitung haben keine festen Sprechstunden. Wenn Sie mit uns 
sprechen möchten, vereinbaren Sie bitte einen Termin. 
 

Sekretariat 
Unsere Schulsekretärin, Frau Gerlach, erreichen Sie dienstags und donnerstags von 8.00 – 13.00 Uhr. 
Telefonnummer: 97 269 39    Faxnummer: 97 269 41   E-Mail: theodor-heuss-schule@grth.schulen-hamm.de 
Homepage: www.theodor-heuss.schulnetz.hamm.de 
 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern auch im Namen des ganzen Theodor-Heuss-Schul-Team s einen guten 
Schuljahresbeginn, Gesundheit  und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
 

Rüdiger Lang 
Rektor 


