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Liebe Eltern,
heute geht die erste Woche des gemeinsamen Unterrichts aller Kollmaraner und Herzhorner
Kinder am Standort Kollmar zu Ende. Diese Woche war ebenso turbulent wie schön. Die
Kollmaraner Kinder nahmen die „Neuen“ sofort in ihrer Schule auf und alle Kinder erkundeten die
für sie entweder neu gefüllten Räume oder die ganze große Schule.
Turbulent wurde es für die neue Schulgemeinschaft gestern durch die Wetterverhältnisse, als wir
kurzfristig den Unterricht früher beendeten, damit alle Kinder nach Hause gebracht werden
konnten. Vielen Dank, dass Sie als Eltern so verständnisvoll darauf reagiert haben, dass die
Kinder nur zum Teil mit den Bussen gefahren werden konnten, viele abgeholt werden mussten und
viele Kinder deutlich später nach Hause kamen als üblich. Das hat unsere Arbeit gestern erheblich
erleichtert.
In den letzten Tagen haben wir den Busfahrplan überarbeiten und verbessern können, weil ab
Montag noch ein großer Bus von einem zweiten Busunternehmen die Herzhorner Kinder morgens
nach Kollmar bringen kann. Daher wird nun ab Montag, den 22. Januar folgende Regelung
gelten:
Für alle Herzhorner Kinder, die bis zu den Weihnachtsferien nicht mit dem Bus gefahren
sind, gilt folgender Bustransfer:
7.20 Uhr
7.35 Uhr
12.00 Uhr
13.00 Uhr

Abfahrt nach Kollmar (Busunternehmen Rix)
Abfahrt nach Kollmar (Busunternehmen Schmidt)
Abfahrt nach Herzhorn für die Klassen 1 & 2 (Busunternehmen Rix)
Abfahrt nach Herzhorn für die Klassen 3 & 4 (Busunternehmen Rix)

Der Bus hält an der Haltestelle vor der Schule. Die Kinder werden in der Reihenfolge, in der sie
kommen, in den Bus steigen, unabhängig von der Klassenzugehörigkeit. So können
Geschwisterkinder zusammenfahren. Eine Kollegin wird dort die Kinder beaufsichtigen.
Die Herzhorner Kinder, die bis zu den Weihnachtsferien morgens und mittags mit dem
Schulbus gefahren worden sind, werden weiterhin von Frau Rix mit dem kleinen Bus abgeholt.
Den Fahrplan erhalten Sie heute ebenfalls.
Die Kollmaraner Kinder, die immer vom Bus abgeholt werden, erhalten ebenfalls einen neuen
Fahrplan. Einige werden wie zuvor von Frau Dürr mit dem großen Bus abgeholt werden, andere
zukünftig von Frau Rix mit dem kleinen Bus.
Sobald die Kinder an der Schule in Kollmar ankommen, dürfen sie die Schule betreten. Auch dort
wird eine Kollegin die Kinder beaufsichtigen.

Außerdem erhalten Ihre Kinder heute einen neuen Stundenplan. Für die Herzhorner ist ein
gänzlich neuer Plan entstanden, für die Kollmaraner Kinder gibt es nur wenige kleinere
Veränderungen.
Wir Kolleginnen freuen uns auf eine hoffentlich ruhige und entspannte Woche mit vielen schönen
Zeugnisgesprächen. Wir sind den Eltern dankbar, die unsere Arbeit unterstützen, indem sie am
Spieletag die Kinder betreuen.
Mit freundlichen Grüßen
Carola Frank-Heyse

