
Liebe Eltern 
der Hedwig-Burgheim-Schule!

1. Juli 2020

Ein ereignisreiches und turbulentes Schuljahr geht zu Ende. Dass ausgerechnet mein erstes
Jahr als Schulleiterin der Hedwig-Burgheim-Schule ein so außergewöhnliches wird, häte sich
zu Beginn des Schuljahres niemand vorstellen können. Eigentlich wollten wir gerne etwas
mehr Ruhe und Kontnuität in den Schulalltag bringen. Doch dies war nur bedingt möglich.
Trotz allem kann ich heute sagen, dass dieses Schuljahr auch ein sehr erfolgreiches war. Wir
haben viel für die Schule erreicht und auf den Weg gebracht. 

Zum Ende des Schuljahres möchte ich allen danken, die uns unterstützt und begleitet haben:
Ihnen  als  Eltern  für  den  ofenen  und  konstruktven  Umgang  miteinander,  dem
Ganztagsteam,  unseren  beiden  Hausmeistern  Herrn  Dietzel  und  Herrn  Wiegel,  unserer
Reinigungskraf Frau Alan, Frau Kania, die uns bei der Essensausgabe unterstützt, Frau de
Marianis  für  die  Begleitung  ins  Schwimmbad,  unserer  „Leseoma“  Frau  Enenkel,  dem
„Bücherei-Team“ mit Herrn Kreisel und Frau Reimer, Frau Leithold und Frau Asmus Reuter
von den SiS, den Mitgliedern des Elternbeirates und der Schulkonferenz, dem Förderverein
für  die  tolle  Akton  in  der  Zeit  der  Schulschließung  und  allen  weiteren  Freunden  und
Förderern. Nicht zuletzt möchte ich dem Kollegium ein großes Dankeschön aussprechen für
den  wertschätzenden  Umgang  miteinander  und  mit  den  Kindern,  für  die  sofortge
Bereitschaf Mehrarbeit zu leisten, so dass wir im Präsenzunterricht ab Juni das Beste für alle
Schüler*innen herausholen konnten, für die umsichtge Reakton auf alle Veränderungen,
die das Schuljahr sehr of für uns alle bereit hielt. Wir sind ein tolles Team und ich bin sehr
stolz auf das, was wir zusammen für die Hedwig-Burgheim-Schule geleistet haben.  

VIELEN DANK!
Am Freitag beginnen die Sommerferien.  Eine freie Zeit,  die Sie mit Ihren Kindern nutzen
können, um schöne Dinge zu erleben und neue Energie zu sammeln, damit wir alle frisch und
ausgeruht in das neue Schuljahr starten können. Dennoch kann es sinnvoll sein, etwas zu
üben, um gewisse Dinge zu festgen. Bite achten Sie darauf, dass das Pensum für Ihre Kinder
dabei überschaubar bleibt. Ihr Kind sollte genügend Zeit haben, um draußen zu spielen und
Spaß zu haben. 



Einen Brief des Kultusministers Herrn Lorz mit ersten Informatonen zum neuen Schuljahr
erhalten Sie per Mail und können ihn auf unserer Homepage nachlesen. Auch einen Brief zur
freiwilligen Teilnahme an der „Ferienakademie“ haben Sie bereits erhalten. 

Zum Schluss noch ein paar wichtge Informatonen zum Ende des Schuljahres:

 Bite die Anmeldungen für den Ganztag bis Freitag, 3.7.2020 abgeben. Wir benötgen
diese Anmeldungen für unsere Planung, auch wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt noch
keine verlässlichen Aussagen darüber trefen können, wie der Ganztag ausgestaltet
wird. 

 Bite bis Freitag, 3.7.2020, nach den  Fundsachen schauen. Alles, was in den Ferien
noch hier ist, werden wir spenden.

 Am  Freitag  werden  wir  Frau  Weingarten  und  die  Viertklässler  mit  einem
Blumenspalier  verabschieden  –  Gäste  bite  nur  mit  Abstand!  Für  diese  Akton
empfehlen wir für ALLE das  Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.  Wir wünschen
den Viertes alles Gute an der weiterführenden Schule und Frau Weingarten einen
guten Start in Ihre Elternzeit. 

 Der erste Schultag nach den Ferien ist Montag, der 17.8.2020 – Unterricht von 8.00-
11.30 Uhr.  Weitere Informatonen zum Schuljahresbeginn erhalten Sie kurz vorher
per  Mail  über  die  Klassengruppen.  Sie  sind  auch  immer  aktuell  auf  unserer
Homepage nachzulesen. 

 In den Ferien ist das Büro jeden Mitwoch von 9.00-12.00 Uhr geöfnet.

Ich wünsche allen eine wunderschöne Sommerzeit und ganz viel Freude und Spaß mit Ihrer
Familie. Nutzen Sie die freien Tage für schöne Dinge und genießen Sie die Zeit mit Ihren
Kindern, die in den letzten Wochen Erstaunliches geleistet haben und alle ein großes Stück
gewachsen sind. Wir sind sehr stolz auf euch!

Mit sommerlichen Grüßen! 

Ihre Nina Schäfer


