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                             Am Hasenberg 
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Elterninformation            10.10.2022 
 

Liebe Eltern, 

nachdem das Schuljahr gut angelaufen ist 

und die ersten Schulwochen hinter uns liegen, 

wollen wir Sie mit diesem ersten Schulbrief 

kurz vor den Herbstferien gerne über aktuelle 

Themen und Termine aus dem Schulleben in-

formieren. 

Insbesondere wollen wir Ihnen personelle 

Veränderungen in unserem Kollegium mittei-

len und Sie über aktuelle Themen und Infor-

mationen aus dem Schulleben informieren. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Thomas Hergett 
- Rektor - 
 

Veränderungen im Kollegium der Schule 

Zum neuen Schuljahr kam es wieder zu eini-

gen personellen Veränderungen in der 

Schule. Mit dem Ende des Schuljahrs haben 

sich einige Kolleginnen und Kollegen verab-

schiedet, weshalb nun neue Personen an un-

serer Schule tätig sind und sich im Folgenden 

vorstellen: 

 

Liebe Kinder und liebe Eltern, 

mein Name ist Bettina Neeb und ich bin seit 

dem Schuljahr 2022/23 neues Mitglied im 

Kollegium der Grundschule „Am Hasenberg“. 

Ich habe Grundschullehramt mit den Fächern 

Deutsch, Mathematik und Musik in Frankfurt 

studiert und viele Jahre an der Astrid-Lindg-

ren-Schule in Usingen gearbeitet. 

Nun freue ich mich auf ein 

neues schulisches Umfeld und 

fühle mich schon nach den we-

nigen Wochen sehr wohl an der 

Hasenberg-Schule. 

Durch mein zusätzliches Mu-

sikstudium liegt mir die musi-

kalische Bildung der Kinder be-

sonders am Herzen und so bin 

ich sehr froh, dass ich an der 

Grundschule „Am Hasenberg“ 

die Ukulelenklassen mitbetreuen kann. Derzeit 

bin ich die Klassenlehrerin der Elefantenklasse 

1a. 

Viele Grüße 

Bettina Neeb 

 

Liebe Eltern und Kinder, 

Mein Name ist Julie Huin 

und ich bin nun schon im 

zweiten Jahr an Ihrer Schule 

tätig. Ich nehme an einem 

deutsch-französischen Leh-

reraustausch teil und komme 

gerade aus Paris, wo ich die 

letzten 12 Jahre unterrichtet 

habe. 

Ich biete an der Schule eine 

AG an, die Kunst und französische Küche mitei-

nander verbindet. Jede Woche werde ich Ihren 

Kindern abwechselnd entweder ein visuelles 

Kunstprojekt oder ein Kochrezept vorschlagen, 

immer in Verbindung mit der französischen Kul-

tur oder Geschichte. Die AG wird zwei Stunden 

dauern und Ihre Kinder werden mit ihren Kunst-

werken und dem Rezept, das sie in den zwei 

Stunden gelernt und gekocht haben, nach 

Hause gehen. Wir freuen uns darauf, dieses 

schöne Jahr gemeinsam zu verbringen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Frau Juli 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

Mein Name ist Noah 

Schümmer, ich bin 20 

Jahre alt und komme aus 

Neu-Anspach. Seit Mitte Au-

gust bin ich als FSJler an der 

Hasenbergschule tätig und 

habe bereits viele nette 

Menschen kennengelernt 

und neue Eindrücke gewon-

nen. Zu meinem vielfältigen Aufgabenspekt-

rum zählen unter anderem die Unterstützung 

von Schulkindern während des Unterrichts, 

aber auch am Nachmittag in der „PädMi“. 

Während sich Afshin Ahmed, mit der ich FSJ 

mache, um die Vorklasse und erste Klasse 

kümmert, bin ich vor allem in den zweiten, 

dritten und vierten Klassen tätig. Ich habe 

mich für ein FSJ an der Grundschule entschie-

den, da ich selbst überlege, im Anschluss 

Grundschullehramt zu studieren und die Zeit 

an der Hasenbergschule zur Orientierung nut-

zen möchte. Ich freue mich auf ein großartiges 

Jahr voller neuer Erfahrungen. 

Viele Grüße 

Noah Schümmer 

 

Hallo, 

 ich heiße Afshien Ahmed und ich bin 20 

Jahre alt. Ich freue mich, dass ich die Möglich-

keit habe, dieses Schuljahr mein freiwilliges 

soziales Jahr an der Grundschule „Am Hasen-

berg“ zu absolvieren. 

Hauptsächlich unterstütze ich den Lehrkräften 

der Vorklasse und der ersten Klassen. Außer-

dem bin ich auch in der Pädagogischen Mit-

tagsbetreuung immer dabei und helfe den Kin-

dern bei den Hausaufgaben. 

Darüber hinaus werde ich in den kommenden 

Wochen in einem Lese-Rechtschreibkurs und 
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einem Grafomotorik Kurs, der für die Kinder 

angeboten wird, unterstützend mitwirken. 

Die Arbeit mit Kindern bereitet mir große 

Freude und ich kann mir ebenfalls gut vorstel-

len, in meinem späteren Beruf, einer Tätigkeit 

nachzugehen, wo ich Kinder in ihrem Alltag 

begleite und ihnen helfe ihre unterschiedli-

chen Persönlichkeiten individuell zu entfalten 

sowie jeden Tag neue Dinge zu lernen. 

Während meines FSJ's möchte ich mich gerne 

orientieren, welchen Beruf ich später ausüben 

möchte. Im Moment habe ich noch ein sehr 

großes Interesse eine Ausbildung zur Erziehe-

rin zu machen oder Sozialpädagogik zu stu-

dieren, nach meinem FSJ. Ich bin mir sicher, 

dass ich dieses Jahr viele wertvolle Erfahrun-

gen sammeln werde und ich bin schon sehr 

gespannt was mich noch alles erwartet. 

Viele Grüße 

Afshien Ahmed 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

mein Name ist Miriam 

Allenstein, ich bin 30 

Jahre alt und wohne in 

Neu-Anspach/Wester-

feld. 

Seit Anfang Oktober ar-

beite ich als Schulsekre-

tärin in der Grundschule 

„Am Hasenberg“. 

Beruflich war ich bisher als Biologielaborantin 

tätig. Nach der Elternzeit habe ich für mich 

entschieden, eine neue Richtung einzuschla-

gen. Der Umgang mit Kindern macht mir da-

bei nicht nur aus meiner Rolle als 2-fache 

Mutter viel Freude, ich sammelte hierbei auch 

aus meinen vergangenen ehrenamtlichen Tä-

tigkeiten in der Kinderkirche und der Jugend-

feuerwehr viel Erfahrung. 

Ich bin gespannt auf die neue und vielseitige 

Herausforderung und freue mich sehr auf die 

vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Schule. 

Viele Grüße 

Miriam Allenstein 

 

Personal gesucht – Unterstützung für die 

ukrainischen Kinder an unserer Schule 

Gerne wollen wir die ukrainischen Kinder an un-

serer Schule auch nachmittags unterstützen. 

Dazu ermöglicht das Land Hessen, die Einstel-

lung von Personen, die der ukrainischen Spra-

che mächtig sind und die Kinder an zwei Nach-

mittagen für je 2 Schulstunden fördern können. 

Wenn Sie Interesse an dieser Aufgabe haben o-

der vielleicht interessierte Personen kennen, 

melden Sie sich gerne bei uns. 

Telefon: 06081-944690 oder  

Mail: Verwaltung@hsb.hochtaunuskreis.net 

 

Ausgabe von Covid-19-Testmaterial 

Um den Schulbesuch für alle Beteiligten so si-

cher wie nur möglich zu gestalten, erhalten alle 

Schulkinder durch das Land Hessen Covid-19-

Tests für die eigenverantwortliche Testung zu 

Hause zur Verfügung gestellt. 

Die Planung des Landes Hessens sieht wie folgt 

aus: 

 Für Schulzeit bis zu den Herbstferien er-

halten die Kinder zwei Testsets pro Wo-

che 

 Für die Herbstferienzeit erhalten die Kin-

der 3 Testsets pro Woche 

 Für die beiden „Präventionswochen“ 

nach den Ferien erhalten die Kinder je 3 

Testsets pro Woche. 

 Im Anschluss an die beiden Präventions-

woche erhalten die Kinder wieder 2 Tests 

pro Woche. 

Das letzte Testset mit 5 Tests haben die Kinder 

Ende der KW 39 erhalten. Damit kommen Sie 

bis Ende KW 41 aus. Ende der KW 41 werden 

die Kinder dann 2 Testpäckchen mit 10 Tests 

erhalten. Diese reichen dann bei oben be-

schriebener Nutzung bis Ende der KW 45 aus. 

Nach den Ferien erhalten die Kinder dann im-

mer rechtzeitig neue Tests. Wir sind Ihnen 

dankbar, wenn Sie die Testungen regelmäßig 

vornehmen, insbesondere dann, wenn Symp-

tome oder Erkrankungen im Familienkreis o-

der in der Lerngruppe auftreten. 

Sollten Sie keine Tests wünschen, informieren 

Sie die Klassenleitung Ihres Kindes bitte 

schriftlich darüber. 

 

Experimente-Ausstellung der Carls-Stif-

tung 

Unsere Schule hat dank der Carls-Stiftung die 

Chance erhalten, für die kommenden drei Wo-

chen bis zu den Herbstferien eine umfangrei-

che Experimente-Ausstellung anbieten zu 

können. 

An 35 Stati-

onen zu na-

turwissen-

schaftlichen 

Phänome-

nen, die in 

unserer Aula 

aufbaut sind, können die Kinder ausprobieren, 

tüfteln, knobeln, über Erkenntnisse sprechen 

und vieles mehr – ob nun integriert im Klas-

sen- oder Fach-

unterricht oder 

im Rahmen der 

Nachmittagsan-

gebote. Unser 

besonderer 

Dank im Namen unserer Schulkinder gilt der 

Carlsstiftung, für diese tolle Gelegenheit, Wis-

senschaft auf diese praxisnahe Weise erfahren 

zu dürfen. 
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Aktion des Basketballprojekts  

am 03.10.2022 

Im Nachklang der Projektwoche des vergan-

genen Schuljahres konnten die Kinder des 

Basketballprojekts noch an einer sehr schö-

nen Aktion teilnehmen: Sie wurden von den 

Spielerinnen der HTG-Falcons Bad Homburg 

(2. Bundesliga), welche die Kinder im Rah-

men der Projektwoche an einem Tag trainiert 

hatten, zu einem Heimspiel eingeladen. Die-

ses Heimspiel fand am 03.10.2022 statt und 

(auch dank unseres Anfeuerns) konnten die 

Bad Homburger Basketballerinnen das Spiel 

eindrucksvoll gegen die Bender Baskets Grün-

berg mit 61:53 auch gewinnen. 

 
(Bild: Kinder und Lehrkräfte des Projekts sowie 

die „Falcons“-Spielerinnen Geri Georgieva und  
Isabell Gregor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine 

Im Rahmen dieser Elternbriefe wurden Sie bis-

her auch über den Jahresterminplan informiert. 

Da jedoch eine gedruckte Terminübersicht sehr 

schnell wieder veraltet ist, bitten wir Sie ab so-

fort (wie auch schon im letzten Schuljahr), die 

Schultermine regelmäßig auf der Homepage der 

Schule www.gshasenberg.de einzusehen. Dort 

bemühen wir uns sehr, den schulischen Termin-

plan tagesaktuell zu pflegen. 
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