Hechingen, den 24.07.2020
Liebe Eltern,
ein schwieriges und ungewöhnliches Schuljahr neigt sich dem Ende. Ich möchte heute
nochmals die Gelegenheit nutzen, um Ihnen und Ihren Kindern alles Gute für die
bevorstehende Sommerpause zu wünschen. Unseren Schülern und Schülerinnen der
4. Klassen und ihren Familien wünsche ich an dieser Stelle von Herzen alles Gute und gutes
Gelingen für die weitere Zukunft. Wir freuen uns immer, wenn uns ehemalige Schüler und
Schülerinnen wieder besuchen kommen und erzählen wie es ihnen geht.
Wie Sie bereits wissen, wird der „Regelbetrieb an Grundschulen unter
Pandemiebedingungen“ nach den Sommerferien fortgeführt. Unsere Schülerinnen und
Schüler dürfen sich nach den Sommerferien wieder über Sport- und Schwimmunterricht,
Musikunterricht und weiteren Fachunterricht (Stand jetzt und heute) freuen.
Im September werden wir unsere neuen Ersklässler begrüßen.
Die Vorbereitungen hierfür sind in vollem Gange. Wie Sie wissen, haben wir eine Homepage
www.grundschule-hechingen.de.
Dort finden Sie immer alle aktuellen Informationen eingestellt.
Ich möchte mich bei Ihnen herzlich bedanken für Ihre Unterstützung im letzten Schuljahr.
Mein ganz besonderer Dank geht auch an den Elternbeirat mit seinen Vorgesetzten Herrn
Prof. Dr. Giesen und Herrn Kech für die Unterstützung und die sehr gute Zusammenarbeit.
Falls Sie noch nicht Mitglied im Förderverein der Grundschule Hechingen sind, so können
Sie für 12 € Jahresbeitrag Mitglied werden.
Ich möchte mich auch hier nochmals für die Unterstützung des Fördervereins der
Grundschule Hechingen im Hinblick auf zahlreiche Aktionen in den letzten Schuljahren
bedanken.
Der letzte Schultag mit der Zeugnisausgabe ist am Mittwoch, den 29.07.2020. Der Unterricht
endet an allen Standorten (Zollernschule, Schlossberg und Sickingen) nach der 4. Stunde.
Der Unterricht nach den Sommerferien beginnt wieder am 14.09.2020 zur 2. Stunde an
allen Standorten (Zollernschule, Schlossberg und Sickingen) bis zur 5. Stunde.
Der Ganztag startet wieder ab Mittwoch, den 16.09.2020. Bitte füllen Sie die
Einwilligungserklärung zum Datenschutz aus und geben diese bei der
Klassenlehrerin/Klassenlehrer (vor den Sommerferien!) wieder ab. Hier beginnen wir im
neuen Schuljahr 2020/2021 auf eventuelle Fernlernphasen mit Microsoft Teams vorbereitet
zu sein.
Die Lernbrücken finden nicht an der Grundschule Hechingen statt, sondern in der
benachbarten WRS Hechingen. Die Anmeldebögen bekommen Sie am Montag über die
Klassenlehrerin/Klassenlehrer. Sie sollten sich bis spätestens 30.07. verbindlich
(Abgabe: Sekretariat der Grundschule) anmelden.
Ich wünsche Ihnen eine erholsame Sommerpause mit ihren Familien und bleiben Sie
gesund.
Mit freundlichen Grüßen
gez. A. Gruler-Baeck
Rektorin

