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Liebe Eltern der Kinder aus den vierten Klassen der Grundschulen,
Sie stehen vor einer großen Entscheidung für das weitere Leben von dem Menschen, der Ihnen sicher einer
der wichtigsten in Ihrem Herzen ist: Ihr Kind!
Mit viel Gefühl, Empathie und Geschick wollen Sie Ihr Kind bestmöglich auf das spätere Leben vorbereiten.
Sie wollen ihm Wissen vermitteln, aber vor allem auch wichtige Werte für ein soziales Miteinander lernen.
Sie wollen Ihr Kind stark machen für die Herausforderungen des Lebens und ihm helfen, einen eigenen,
individuellen Weg im Leben, aber auch im Zusammenleben in unserer Gesellschaft zu finden.
Wir wissen, dass deshalb auch die Entscheidung über den weiteren Schulbesuch Ihres Kindes eine
emotionale Entscheidung sein muss!
• Welche Schule vermittelt meinem Kind das Wissen, das es für die Zukunft benötigt?
• Welche Schule unterstützt mein Kind mit seinen individuellen Eigenschaften bestmöglich?
• Welche Möglichkeiten der Selbstfindung und Individualisierung bietet die neue Schule?
Das sind wahrscheinlich nur drei der Fragen, die Sie in Ihren Herzen bewegen.

Wir an der Holderbergschule möchten Ihnen unsere Schule anhand der drei Fragen vorstellen:
Unser Schulmotto lautet „Menschliche Schule in Ihrer Nähe“. Diese Äußerung soll sich in unserer
Arbeit widerspiegeln und ist die Grundregel unseres Handelns. Deshalb stehen wir im Kontakt mit den
Kindern und Ihnen. Neben den üblichen Kommunikationswegen (persönliche Gespräche an der Schule oder
telefonisch) haben wir zusätzliche Kommunikationswege etabliert. Der Schulplaner der Holderbergschule
zum Beispiel ist ein Ringbuch, welches jedes Kind in der 5. Klasse geschenkt bekommt. Er ist
Hausaufgabenheft und Informationsquelle zugleich. Neben üblichen Kalendereinträgen gibt es u. a. Seiten für
den Austausch zwischen Schule und Elternhaus. Wir bieten mit IServ und allen enthaltenen Modulen die
Möglichkeit, schnell und unkompliziert mit allen Lehrkräften und Schulleitungsmitgliedern in Kontakt zu
treten, sei es per Mail oder auf Wunsch auch in einer Videokonferenz. Zahlreiche Angebote sollen Ihr Kind
auf seinem Weg ins Leben begleiten. Sollte es Probleme geben, steht jedem Kind und auch Ihnen unser
SOS-Team zur Seite. Es besteht aus ausgebildeten Sozialarbeiter*innen, Lehrkräften (auch aus dem
Förderschulbereich) und einer ausgebildeten Schulseelsorgerin. Außerdem kooperieren wir mit dem
Netzwerk Jugend für Eschenburg und Dietzhölztal.
Die Holderbergschule erhielt bereits mehrere Auszeichnungen und Preise. Das macht uns stolz und zeigt
uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir können Ihrem Kind sehr individuelle Lernangebote auch
über den Pflichtunterricht hinaus anbieten. Das ermöglicht es den Lernenden immer wieder eigene
Schwerpunkte zu setzen.
• Wir sind zertifizierte „MINT“-Schule mit zahlreichen Angeboten in den Bereichen Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft und Technik.
• Die Holderbergschule ist außerdem „Schule mit Schwerpunkt Musik“. Zahlreiche Musikklassen,
Arbeitsgemeinschaften, Schulband, Drum-Circle und Konzerte belegen die musikalische Vielfalt.
• Immer wieder nimmt die Holderbergschule an europäischen Austauschprogrammen teil und ermöglicht
es Schüler*innen mit vielen Menschen auch außerhalb der eigenen Grenzen in Kontakt zu treten und
neue Erfahrungen zu sammeln. Dazu bieten wir viele sprachliche Lernmöglichkeiten. Der bilinguale
Unterricht ab Klasse 7, Französisch, Latein und Spanisch bilden hier ein breites Spektrum.
• Im Bereich der Berufs- und Studienorientierung wurde die Holderbergschule bereits mehrfach in den
ersten Rängen beim Schulpreis der IHK belohnt.
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• Dass uns auch ein bewusster Umgang mit der Umwelt am Herzen liegt, zeigt die Zertifizierung als
Naturparkschule im Lahn-Dill-Bergland. Eine Auszeichnung, die man auch in vielen selbsthergestellten
Produkten schmecken kann.
Gerne würde ich Ihnen die Holderbergschule als menschliche Schule in Ihrer Nähe auch in dieser
herausfordernden und teilweise verwirrenden Zeit etwas genauer vorstellen und biete Ihnen hierzu die
Möglichkeit, sich im Januar im Rahmen einer Videokonferenz über die Holderbergschule zu informieren.
Dazu ist es nötig, dass Sie sich mit einer gültigen E-Mailadresse anmelden.
Die Videovorstellungen werden in dem Zeitfenster zwischen dem 18.01.2021 und dem
27.01.2021 jeweils montags, dienstags und mittwochs von 19:00 Uhr bis ca. 19:45 Uhr
stattfinden.
1. Schreiben Sie eine Mitteilung mit Ihrer Mailadresse an
patrick.zapf@holderbergschule-ldk.de
2. Teilen Sie in Ihrer Nachricht bitte Ihren jeweiligen Wunschtermin mit Ausweichtermin (Erstwunsch
und Zweitwunsch) mit
3. Sie erhalten dann einen Link, über den Sie zu der jeweils angegebenen Zeit an der Konferenz
teilnehmen können.
Ich freue mich darauf, Sie online begrüßen zu dürfen!
Für die Holderbergschule
Im Auftrag

Patrick Zapf, Rektor z. W. v. SLA
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