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Liebe Eltern,
wir hoffen Sie und Ihr/e Kind/er sind gut in das neue Schuljahr 2022/2023 gestartet.
Mit diesem Brief möchten wir Sie über die aktuelle Situation informieren und mit auf den Weg
nehmen.
Leider ist der in der Presse seit längerem mitgeteilte Personalmangel nun auch bei uns
angekommen. Wir konnten nicht alle offenen Stellen besetzen und starten daher mit fehlendem
Personal in das neue Schuljahr. Dieses gilt für Fach- und Ergänzungskräfte, insbesondere
Mitarbeitende im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ).
Davon betroffen sind all unsere Bildungs- und Betreuungsangebote.
In mehreren Gesprächen mit den Schulleitungen und der Stadt Hechingen, wurde bereits vor den
Sommerferien nach Lösungen gesucht. Es ist uns gelungen die Kernbetreuungszeiten der
Verlässlichen Grundschule an allen Schulstandorten (Schlossberg, Zollernstraße, Sickingen,
Stetten, Albert-Schweitzer-Schule), das Angebot der erweiterten verlässlichen Grundschule am
Schlossberg, sowie das Mittagsband im Rahmen der Ganztagesschule an der Grundschule
Hechingen, aufrecht zu erhalten, sofern es keine krankheitsbedingten Ausfälle geben wird.
Im Falle von längerfristigen Krankheitsfällen, die nicht vertreten werden können, sehen wir
es leider vor, das jeweilige betroffene Angebot kurzfristig über den Krankheitszeitraum
abzusagen.
Ausgenommen hiervon ist das Mittagsband der Ganztagesschule der Grundschule am
Schlossberg.
Die Teilnehmerzahlen der verschiedenen Angebote werden der Situation angepasst und im
Rahmen der Ferienbetreuung künftig begrenzt.
Bitte überdenken Sie generell, ob es eventuell eine andere Betreuungsmöglichkeit für ihr/e
Kind/er geben könnte.
Von einer Bedarfsabfrage, sowie die Schließung einzelner Angebote sehen wir momentan
noch ab und hoffen, dass dies nicht notwendig sein wird. Sollte dieser Fall abzusehen sein,
werden sie frühzeitig informiert.
Selbstverständlich arbeiten wir mit Hochdruck daran, die offenen Personalstellen zu besetzen,
sodass sich die Lage mit der Zeit hoffentlich entspannt und keine weiteren Maßnahmen ergriffen
werden müssen.
Wir hoffen sehr auf Ihr Verständnis und Ihr Mitwirken. Nur so können die teilnehmenden Kinder
sicher und gut betreut werden.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Gleichzeitig bitten wir Sie herzlich bei allen sich bietenden
Gelegenheiten Werbung für Fachkräfte und FSJ’ler zu machen und damit unsere Bemühungen für
eine schnellstmögliche Änderung der Situation zu unterstützen.
Für Fragen stehen wir und die Stadt Hechingen Ihnen wie immer gerne unter den angegebenen
Telefonnummern oder vor Ort zur Verfügung.
Mit Freundlichen Grüßen
Das Team der GWO-Hilfen Hechingen

