Liebe Eltern,

Liebe Eltern,

bald beginnen die heiß ersehnten Sommerferien. Wieder haben wir gemeinsam ein Schuljahr
verbracht, welches durch viele Corona-Maßnahmen gekennzeichnet war. In den vergangenen
Monaten hat unser Schulleben wieder an Fahrt aufgenommen und wir konnten viele schöne
Events planen und durchführen. So besuchten wir zum Beispiel den Europapark oder waren
gemeinsam Eislaufen.
Ihre Kinder sind in diesem vergangenen Jahr gewachsen, sie haben sich weiterentwickelt und
vieles dazu gelernt. Gemeinsam haben wir an dieser Entwicklung Ihrer Kinder/unserer
Schüler:innen teilgenommen und mitgewirkt. Wir, alle Mitarbeiter:innen der HeinrichHarpprecht-Schule, freuen uns über die hervorragende Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern.
Sie haben im letzten Schuljahr oft erlebt, wie unterbesetzt wir manchmal waren. Überall in den
Medien wird vom Lehrermangel gesprochen. Leider können wir diesbezüglich keine
Entwarnung geben, diese Situation wird uns weiter begleiten.
Was uns das neue Schuljahr bringen wird, wissen wir noch nicht. Soweit sieht die Situation ganz
gut aus und wir konnten eine gute Unterrichtsversorgung organisieren.
In diesem Schuljahr haben wir 14 Schüler:innen in die „weite Welt“ entlassen. Diesen
Schüler:innen wünschen wir viel Erfolg und Freude in der Zukunft. Mit einem gemeinsamen
kleinen Fest haben wir sie bereits verabschiedet.
Frau Heidrun Hecker, die für ein Jahr an die HHS abgeordnet war, um uns zu unterstützten, wird
uns leider verlassen. Frau Judith Roka wird ebenfalls die Schule wechseln. Wir wünschen ihnen
auf diesem Wege alles Gute. Eine neue Kollegin Frau Jana Marquardt wird unser Kollegium im
neuen Schuljahr ergänzen.
Wir wünschen nun Ihnen und Ihren Kindern wunderschöne und entspannte 6 ½ Wochen und
freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen am 12.09.2022.
Bitte beachten sie auch die zweite Seite dieses Schreibens! Wichtig!

Bitte beachten Sie:








In der Woche vom 18.07 – 22.07 ist Projektwoche. Der Unterricht startet um 8:20 Uhr
und endet um 12:00 Uhr. Für die Schüler:innen der Grundstufe sind individuelle
Absprachen getroffen worden.
Die Zeugnisse werden am 22.07.2022 ausgegeben.
letzter Schultag ist Mittwoch der 27.07. Er endet um 11.00 Uhr.
Der erste Schultag nach den Ferien ist Montag, der 12.09.2022. Der Unterricht beginnt
um 8.20 Uhr und endet um 11.55 Uhr.
Die Ganztagsbetreuung startet am ersten Schultag.
Ab Dienstag startet der Unterricht nach neuen Stundenplan.

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind schöne und erholsame Ferien.

das Kollegium,
die Schulleitung
und alle MitarbeiterInnen
der Heinrich Harpprecht-Schule

