Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

gerne möchte ich mich endlich einmal wieder persönlich bei Ihnen und euch
melden. Da ich seit Beginn der Sommerferien mit großen gesundheitlichen
Problemen zu kämpfen hatte und seit diesem Zeitpunkt krankheitsbedingt
ausgefallen bin, freue ich mich umso mehr, seit der vergangenen Woche wieder im
Dienst und damit auch vor Ort in der Schule sein zu können. Ich habe die HQS mit
all den dazugehörigen Menschen in den vergangenen Monaten sehr vermisst und
genieße es, wieder arbeiten zu können. Derzeit arbeite ich noch nicht wieder mit
voller Stundenzahl, sondern befinde mich in einer Wiedereingliederung. Ich werde
jedoch nach und nach mein Stundenkontingent erhöhen, bis ich wieder Vollzeit vor
Ort sein werde.
Darüber hinaus möchte ich Sie mit diesem Schreiben über die personelle Situation
informieren. Insgesamt haben wir derzeit vier offene Stellen an der HQS, die wir
hoffentlich zum 01.02.23 besetzen können (Leider hat sich die Zahl der Bewerber seit
der Sperrung der A45 deutlich verringert). Damit ist die Stellenlage eher angespannt
und durch einen recht hohen Krankenstand kommt es derzeit zu einem höheren
Unterrichtsausfall, als Sie es von uns gewohnt sind. Wir haben dies im Blick, Ausfälle
lassen sich zurzeit jedoch nicht vermeiden. Bitte haben Sie hier Verständnis.
Es gibt jedoch auch positive Nachrichten. So konnten wir Frau Didem Deniz für den
Einsatz im Multiprofessionellen Team (MPT) zur Unterstützung im Gemeinsamen
Lernen, also im Bereich der Inklusion gewinnen. Frau Deniz ist seit 01.11.22 Teil des
Kollegiums der HQS. Frau Sabrina Jaime, die uns seit Mai bereits als
Vertretungslehrerin unterstützt, ist seit Anfang November nun fest eingestellt an der
Hönnequellschule, was uns sehr freut.
Frau Bayram musste uns als Vertretungskraft zum 01.11. leider verlassen, um ihren
Vorbereitungsdienst anzutreten, für den wir ihr viel Erfolg wünschen. Dafür können
wir seit heute Frau Sarah Vidal Canas und im Laufe des Novembers Frau Gülsen
Bektas als weitere Vertretungslehrerinnen an der HQS begrüßen. Bereits seit Mitte
September verstärkt Herr Nico Przibylla das Kollegium. Allen Kollegen und
Kolleginnen wünschen wir bei ihren alten und neuen Aufgaben alles Gute.
Ebenfalls gute Wünsche gelten unserer Kollegin Frau Ann-Kathrin Peters und Ihrem
Mann, die zu Beginn des Schuljahres geheiratet haben. Frau Peters ist seitdem als
Frau Busche an der HQS bekannt.
In dieser Woche stehen dann mit dem Infoabend für die Grundschuleltern am
Dienstag, den 15.11., um 19.00 Uhr und dem Tag der offenen Tür am Samstag, den
19.11., von 10.00 - 13.00 Uhr zwei wichtige Termine für die HQS an. Hier möchte ich
mich bereits im Vorfeld bei allen fleißigen Helferinnen und Helfern aus der Schüler-
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und Elternschaft und bei dem ganzen Kollegium herzlich für die Unterstützung
bedanken.
Da sich die Adventszeit nun mit großen Schritten nähert, möchten wir am Freitag in
dieser Woche bei einem Projekttag die HQS und ihre Klassenräume weihnachtlich
schmücken und vorbereiten und uns damit einstimmen auf die anstehende
Vorweihnachtszeit.
Die passende Einstimmung auf Weihnachten mit Zeit zum Plätzchen backen und
genießen, für Besuche auf dem Weihnachtsmarkt, mit wenig Stress und ausreichend
Ruhe wünsche ich nun auch Ihnen und Ihren Familien in den kommenden Wochen.
Herzliche Grüße,
Eva Päckert
(Schulleiterin)

