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March, den 18.07.2022
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte und liebe Kinder,
ein ganz herzliches Dankeschön noch einmal an alle Beteiligten für die großzügige sowie vielfältige
Unterstützung, die wir im zurückliegenden Schuljahr von allen Seiten erfahren durften. Dank Ihrer und
eurer Mithilfe können wir beispielsweise mit großem Stolz auf unseren ertragreichen Sponsorenlauf sowie
das gelungene Trommelfest zurückblicken.
Zum Schuljahresende blicken wir aber auch mit Wehmut auf die Verabschiedung von Frau Burghardt, die
nach 27 Dienstjahren an unserer Grundschule in den wohlverdienten Ruhestand geht. Wir werden sie sehr
vermissen und danken ihr von Herzen für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle unserer Kinder und
unserer Schule. Des Weiteren wird Frau Braun am Ende des Schuljahres unsere Schule verlassen. Wir
können jedoch darauf hoffen, dass sie nach ihrer Elternzeit wieder an unsere Schule zurückkommen wird.
Beide Kolleginnen werden im Rahmen einer schulinternen Abschlussfeier gebührend verabschiedet.
Nach den Sommerferien heißen wir dann unsere neue Kollegin, Frau Schutzbach, an unserer Schule willkommen. Sie wird gemeinsam mit Frau Weber in einer 1. Klasse unterrichten. Wir wünschen ihr einen
guten Start ins neue Schuljahr und freuen uns sehr über diesen Zuwachs.
Schuljahresende: Zeugnisausgabe und Verabschiedung
Am Freitag, den 22.07.22 findet für die 1. – 3. Klassen die Zeugnisausgabe statt. Am Montag, den 25.07.22
müssen diese Zeugnisse dann unterschrieben bei der Klassenlehrerin bzw. beim Klassenlehrer abgegeben
werden. Am Mittwoch, den 27.07.22 ist der letzte Schultag. Erst an diesem Tag erhalten die Kinder der
beiden 4. Klassen ihre Abschlusszeugnisse. Dieser letzte Schultag beginnt wie immer für alle Kinder im
Klassenzimmer mit der Gleitzeit zwischen 8.00 Uhr und 8.15 Uhr. Im Anschluss hat jede Klasse bis zur
Pause bei ihrer Klassenlehrerin bzw. ihrem Klassenlehrer Unterricht. Zwischen 10.00 Uhr – 11.00 Uhr
findet dann für die ganze Schule ein ökumenischer Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Gallus statt.
Im Rahmen dieses Gottesdienstes werden die Viertklässler_innen und die beiden oben erwähnten
Kolleginnen feierlich verabschiedet. Eltern, deren Kinder nicht an diesem Gottesdienst teilnehmen sollen,
teilen dies bitte spätestens am Montag, den 25.07.22 schriftlich ihrer Klassenlehrerin/ihrem Klassenlehrer
mit. Diese Kinder werden dann während des Gottesdienstes von einer Fachlehrerin in der Schule betreut.
Nach dem Gottesdienst gehen die Klassen zurück ins Klassenzimmer, wo der Unterricht für alle um 11.30
Uhr endet. Die Kinder gehen anschließend nach Hause, in den Hort, in die Kernzeit oder werden in der
Schule bis 12.30 Uhr betreut – siehe Anhang. Falls Eltern mögen, dürfen sie auch gerne am Gottesdienst
teilnehmen.
Schuljahresbeginn
Die Einschulung der zukünftigen Erstklässler_innen findet bereits am Samstag, den 10.09.2022 statt. An
diesem Tag bekommen die Schulanfänger_innen auch schon ihren Stundenplan, der ab Dienstag, den
11.09.22 gilt. Bei gutem Wetter sind wir bei der Einschulung auf dem Pausenhof und bei schlechtem Wetter
in der Turnhalle Hugstetten. Die Feier für die Klasse 1a beginnt um 9.00 Uhr und die Feier für die Klasse
1b um 11.00 Uhr.
Am Montag, den 12.09.2022 geht es für alle Kinder der 1.- 4. Klassen zwischen 8.00 Uhr und 8.15 Uhr los.
Bevor das Schulhaus um 8.15 Uhr betreten werden darf, bleiben alle Schüler/innen auf dem Schulhof, wo
sie offiziell vom Kollegium und der Schulleiterin begrüßt werden. Nur die Eltern der beiden ersten Klassen
dürfen mit ihren Kindern bereits ab 7.45 Uhr in die Klassenzimmer hoch, um die mitgebrachten Materialien
dort gemeinsam einzuräumen, aber auch sie kommen um 8.15 Uhr noch einmal zur Begrüßung auf den
Pausenhof runter. Von 8.15 Uhr bis 8.45 Uhr sind die Kinder mit ihren jeweiligen Klassenlehrern bzw.
Klassenlehrerinnen im Unterricht, bevor sie gemeinsam mit diesen in die katholische Kirche zum
ökumenischen Gottesdienst gehen. Die Eltern der Erstklässler_innen dürfen auch hier noch gerne dabei

sein. Schüler/innen, die aus religiösen Gründen nicht am Gottesdienst teilnehmen, werden in der
Zwischenzeit von einer Lehrerin an der Schule betreut. Nach dem Gottesdienst findet bis um 12.30 Uhr
Unterricht bei der Klassenlehrerin statt. Alle Zweit-, Dritt- und Viertklässler_innen erhalten an diesem Tag
ihren Stundenplan, der dann ab dem nächsten Tag – also ab Dienstag, den 13.09.2022 – gilt.
Elternabende
Unter der Voraussetzung, dass sich kurzfristig aufgrund von Corona oder sonstiger unvorhersehbarer
Ereignisse nichts ändert, finden die ersten Elternabende im kommenden Schuljahr an folgenden Tagen
statt:
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

1a/1b :
2a/2b :
3a/3b :
4a/4b:

Montag, 10.10.2022
Montag, 17.10.2022
Montag, 17.10.2022
Mittwoch, 19.10.2022

um 19.00 Uhr
um 19.30 Uhr
um 19.30 Uhr
um 19.30 Uhr

Für diese Elternabende erhalten Sie zu Beginn des Schuljahres noch einmal eine schriftliche Einladung mit
den anstehenden Tagesordnungspunkten.
Da sich die Pläne Corona-bedingt noch immer schlagartig ändern können, bitten wir Sie dringend darum,
vor den entsprechenden Ereignissen (Einschulung, erster Schultag …..) stets auf unserer Homepage zu
kontrollieren, was der aktuelle Stand der Dinge ist.
So und nun bleibt nur noch, Ihnen bzw. euch allen schöne Ferien zu wünschen. Wir freuen uns auf das
neue Schuljahr und hoffen, dass wir uns alle gesund und munter wieder sehen.
Herzliche Grüße
Das Kollegium der Grundschule Hugstetten und Gabriele Reich

Anhang
Bitte diesen Abschnitt bis spätestens Donnerstag, den 21. Juli 2022 abgeben.
Schülername: ___________________________________ Klasse: ______
Bitte ankreuzen:
Wir haben den Elternbrief zum Schuljahresende erhalten:

¨

Mein Kind darf am Mittwoch, den 27.07.2022 um 11.30 Uhr nach Hause gehen:

¨

Falls Ihr Kind betreut werden soll, und nicht in der Kernzeit bzw. dem Hort angemeldet ist,
kreuzen Sie bitte entsprechend an:
Mein Kind soll am Mittwoch, den 27.07.2022 von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr in der Schule bleiben:

Unterschrift der Eltern: ________________________

¨

