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Liebe Eltern,            27.05.2021 
 
wir freuen uns sehr, dass nun alle Kinder wieder gemeinsam in die Schule gehen können. Gerade rechtzeitig – 
denn für die kommende Woche haben wir einige ganz besondere Tage geplant:  
Von Montag bis Mittwoch werden die „Miteinander-Projekttage“ stattfinden. Wir wollen damit das 
Miteinander an unserer Schule und in den einzelnen Klassen stärken: Grundvoraussetzung für ein fruchtbares 
Lernumfeld ist eine gute Kultur des Lernens und des sozialen Miteinanders. Werte wie Respekt, Toleranz, 
Mitgefühl oder Aufrichtigkeit geben hier Orientierung. Das Verständnis von Werten kann sehr unterschiedlich 
sein und unterliegt einem ständigen Wandel. Wir wollen die Kinder dazu anregen, sich mit den eigenen 
Werten und denen der anderen auseinanderzusetzen und einige Werte mit Leben zu füllen: Toleranz, Mut, 
Vertrauen, Respekt, Freundschaft und Hilfsbereitschaft. In allen vier Klassenstufen wird auf unterschiedlichem 
Niveau darüber gesprochen und diese Werte erlebbar gemacht.  
An den Unterrichtszeiten der Klassen wird sich an diesen Tagen nichts ändern. Über besondere Vorhaben wird 
die Klassenlehrkraft Sie gesondert informieren. Die Kinder bekommen in diesen drei Tagen keine 
Hausaufgaben in Mathematik, Deutsch oder Sachunterricht auf, sondern Aufgaben, die sich thematisch an die 
Projekttage angliedern, die z.T. freiwillig zu erledigen sind. Vielleicht hilft dies dabei, auch zuhause über die 
Werte zu sprechen.  
Der Elternbeirat und der Förderverein unterstützen dieses Projekt, zum Beispiel wurde ein Fröbel-Kran für das 
gemeinsame Spiel angeschafft und für die Bücherei passende Bücher zum Thema. Wir hoffen auf eine 
produktive und intensive Arbeit mit Ihren Kindern und dass diese Projekttage noch lange nachwirken und sich 
positiv auf unser Miteinander in der Schule auswirken.  
 
Weitere wichtige Termine: 

 Donnerstag, 3.6. – Feiertag – keine Schule 
 Freitag, 4.6. – beweglicher Ferientag – keine Schule 
 Das Kollegium hat sich dazu entschlossen, dass der Pädagogische Tag nicht wie angekündigt am 7. Juni 

stattfindet. Wir werden ihn in die Sommerferien verlegen. Am 7.6. findet also Unterricht nach Plan 
statt.  

 Die Bundesjugendspiele werden in diesem Jahr nicht in gewohnter Weise mit allen Kindern 
stattfinden. Wir planen stattdessen eine klasseninterne Durchführung im Sportunterricht und werden 
das Sportangebot durch Wandertage der einzelnen Klassen in der letzten Schulwoche ergänzen.  

 
Noch eine kurze Anmerkung zu den Schnelltests: 
Bitte schicken Sie Ihr Kind pünktlich zur Schule, wenn es hier einen Test durchführen soll. In der nächsten 
Woche testen wir am Montag. Sie entlasten uns sehr, wenn Sie Ihr Kind außerhalb der Schule testen lassen 
und uns das Ergebnis mitteilen – gerne auch per Mail an: nina.schaefer@hbsg.schule. Nutzen Sie z.B. das 
Angebot der Feuerwehr und Schloss-Apotheke und ermöglichen Sie Ihrem Kind dadurch einen entspannteren 
Start in den Schultag.  
 
Das Miteinander in der Schulgemeinschaft und mit Ihnen als Eltern hat uns in den letzten Monaten getragen. 
Wir danken Ihnen für diese wertvolle Zusammenarbeit, Ihr Vertrauen und die Wertschätzung und freuen uns 
auf erlebnisreiche und fröhliche Projekttage mit Ihren Kindern, die nach der langen Zeit zu Hause das 
Miteinander in der Schule genießen und neu entdecken. 
 
Mit ganz herzlichen Grüßen 
 

Nina Schäfer 
 


