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11.09.2022 
 
Liebe Eltern, 
         
die Sommerferien waren geprägt von: 
 

   
 
Dieses Jahr haben wir es besonders sonnig erwischt. Wir hoffen, dass Sie mit ihrer Familie diese 
wunderschöne, aber sehr heiße Zeit genießen konnten. Jetzt wollen wir gemeinsam ins 
Schuljahr 22/23 starten.  
 

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen weiter gut zusammen zu arbeiten!!! 
 
 
Erfreulicherweise können wir Ihnen mitteilen, dass die Heinrich-Harpprecht Schule zum 
momentanen Zeitpunkt ausreichend gut mit Lehrer:innen versorgt ist. Es war uns möglich, alle 
Klasse gut mit Lehrerwochenstunden zu versorgen. Aufgrund der aktuellen landesweit 
angespannten Personalsituation bleibt abzuwarten, was das Schuljahr noch bringen wird.  
 
Auch in diesem Jahr wird uns das Thema „Corona“ wahrscheinlich immer mal wieder 
beschäftigen. Zum jetzigen Zeitpunkt werden die ersten Vorsichtsmaßnahmen für die kalte 
Jahreszeit angedacht. Auf den aktuellen Unterrichtsbetrieb haben diese noch keine 
Auswirkungen. Wir werden Sie gegebenenfalls nochmals darüber informieren.  
 
 
Einige Neuerungen gibt es in diesem Schuljahr ebenfalls:  
 

- Unser Schulhaus ist komplett saniert und erstrahlt in neuen Glanz. Durch eine gute 
Planung und Durchführung des Schulträgers, der Stadt Holzgerlingen ist das Schulhaus 
pünktlich zum Schulstart fertiggestellt. Einer guten Lernatmosphäre steht jetzt nichts 
mehr im Weg. Für diese tolle Arbeit sind wir sehr dankbar. 
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- Der Religionsunterricht wird in diesem Jahr im Klassenverband unterrichtet. Es handelt 
sich um einen überkonfessionellen Unterricht. Im Rahmen dieses Unterrichts werden 
alle Religionen ihren Platz finden. Es ist uns wichtig, dass unsere Schüler:innen auch in 
diesem Themenfeld ihr Wissen weiten und das friedliche, verstehende Miteinander 
ausgebaut wird. 

- In dieses Schuljahr starten wir mit Ausflugstagen. Diese finden am 26.09./ 27.09. statt. 
An diesen Tagen lernen sich die Schüler:innen untereinander kennen, aber auch 
Lehrer:innen und Schüler:innen können sich neu begegnen. 
 
 
 

Informationen zu Ihrer Erinnerung: 
 

• Ab Dienstag startet der Unterricht nach neuem Stundenplan.   
• In der ersten Schulwoche findet noch kein Nachmittagsunterricht statt. 

 
 

 

Auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen freuen sich 
das Kollegium, 

die Schulleitung 
und alle Mitarbeiter:innen 

der Heinrich-Harpprecht-Schule  
 

 
 
 


