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Monthly update (1)  15.8.2019 

Sehr geehrte Eltern, 

ich werde Ihnen regelmäßig Informationen zukommen lassen, die Sie über die Elternvertre-

ter/innen weitergeleitet bekommen. Diese Informationen sollen einen Beitrag dazu leisten, Sie 

auf dem Laufenden zu halten. Bitte informieren Sie sich über Termine selbstständig. Auf der 

Homepage der Schule finden Sie demnächst einen Halbjahreskalender und weitere Terminhin-

weise. 

 Zunächst einige Informationen zu mir. Ich war Schulleiter in Charlottenburg und bin hierher 

umgesetzt worden, da hier eine Lücke in der Leitung entstanden war. Die 11 Jahre Schullei-

tung an der Reinhold-Otto-Schule waren geprägt von meinem Bestreben, eine vielfältige, de-

mokratische Schule zu gestalten. Ich habe zusätzlich als Schulberater für die Senatsschulver-

waltung gearbeitet und verschiedene Schulen auf dem Weg zum ersten Schulprogramm und 

zu ersten Evaluationen begleitet. Hilfreich für diese Tätigkeiten und auch für meine aktuelle 

Aufgabe waren und sind verschiedene Ausbildungen zum Gestaltpädagogen, -therapeuten 

und Supervisor. 

 Als Schulleiter der Hunsrück-Schule werde ich an meine früheren Ziele, eine friedliche und 

demokratische Kultur zu schaffen, anknüpfen. Vielfalt an dieser Schule ist schon da und ja fast 

nicht zu überbieten. Demokratische Strukturen lassen sich überall als gelebte Praxis erken-

nen, z.B. durch die Konfliktlotsen an unserer Schule. 

 Die Einschulungen habe ich als sehr schöne Veranstaltungen erlebt. Einige Eltern, Großeltern, 

andere Verwandte kamen anschließend zu mir und haben sich begeistert geäußert. Mir ging 

besonders der Text Schulliedes und die Art des Vortrages nah! 

 Frau Buggenhagen und ich haben drei Hauptpunkte als Wunsch der Schule an die neuen El-

tern gerichtet: 

o Die Kinder pünktlich zur Schule zu bringen, unpünktliche stören den Start der pünktlichen 

und bekommen selbst den Anfang nicht mit 

o Als Eltern die demokratischen Rechte wahrzunehmen, Elternabende zu besuchen, sich für 

Gremien zur Wahl zu stellen und dort mitzuarbeiten. Hierdurch auch als Vorbilder für ihre 

Kinder zu wirken 

o Die Kinder zu Fuß zur Schule zu bringen und wenn es mit dem Auto sein muss, die Kinder 

weiter entfernt auszuladen und zu Fuß gehen zu lassen 

o Außerdem haben wir intensiv für Ihre Mitgliedschaft im Förderverein geworben, das Mu-

sikprojekt vorgestellt und auf den Einsatz der Konfliktlotsen hingewiesen. 

 Ich habe oben schon auf den Terminkalender verwiesen. Dort finden Sie einen sehr wichtigen 

Termin, nämlich den Hinweis und den Termin zum Spendenlauf am 29.8. 
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 Nicht nur über dieses monthly, auch über die Protokolle der Gremien erhalten Sie Einblick das 

Schulleben und das operative Geschäft. Von daher ist ElternMITarbeit dringend erwünscht! 

 Weiterhin ganz oben stehen Themen, die Sie vermutlich schon kennen: Vervollständigung der 

Schulleitung, nutzbare Schülertoiletten, eine ertragbare Situation durch Sonnenschutz, 

Pünktlichkeitserziehung und ein freundlicher und respektvoller Umgang miteinander.  

 Freitags in der ersten Stunde gibt es ab sofort eine offene Sprechstunde ohne Anmeldung im 

Elterncafe. Frau Terhechte und ich werden dort sein! 

Ich grüße Sie freundlich und wünsche gute und fruchtbare Zusammenarbeit! 

J. Syska 

Schulleiter 


