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Hemhofen, den 24.02.2022

Liebe Eltern,
das erste Schulhalbjahr 2021/22 haben wir jetzt geschafft. Eine Achterbahnfahrt an
Regeln und Regeländerungen aufgrund der Pandemie, und die Schule mittendrin.
Dennoch konnten wir trotz einiger Erkrankungen seitens der Schüler und auch der
Lehrkräfte den Schulbetrieb aufrechterhalten, die Lernentwicklungsgespräche in
Präsenz durchführen und den 4. Klassen den“ Notenzwischenstandsbericht“
ausgeben.
Der Umbau der Schule ist erfreulicherweise vorangeschritten. Die neuen
Klassenzimmer und Verwaltungsräume sind fast fertig und neue Schulmöbel wurden
bestellt. Der Umzug rückt also nahe und wird vor Ende des Schuljahres - hoffe ich abgeschlossen sein.
Die Bienen sind auf dem Schulgelände angekommen und schwärmen bei den ersten
Sonnenstrahlen schon aus.
Das „Forschermobil“ (die geplante Lernwerkstatt im Freien) wurde geliefert und
wartet im Bauhof auf schöne Tage, um neben dem Weidentipi aufgebaut zu werden.
Die wöchentlichen Schulobstlieferungen konnten dank fleißiger Mithilfe von Eltern an
die einzelnen Klassen mundgerecht verteilt werden.
Die Singklassen der 1a/b/c nehmen mit Freude am Singunterricht mit Frau Szarek
teil und haben einen musikalischen Piratenfilm aufgenommen.
Morgen feiern wir in den Klassen den Brauchtumstag und werden mit Obst und
Brezen vom Förderverein ProSchule unterstützt sowie von einigen fleißigen Eltern,
die Muffins backen.
➔ Der Unterricht endet für alle Klassen um 11:20 Uhr!
Dann liegen ein paar Tage Ferien vor uns:
➔ Zeit mit der Familie und auch Freunden zu entspannen.
➔ Zeit, den Alltag und all seine Herausforderungen hinter sich zu lassen und sich
auf das zu konzentrieren, was wichtig ist.
Im März startet das 2. Halbjahr gleich mit einigen Projekten:
Der Kinderschutzbund Erlangen kommt wie jedes Jahr mit der Gewaltprävention
„Stark-sicher-frei“ zu uns in die 2. und 4. Klassen. Ein Elternabend ist dazu am
08.03.2022 um 19:00 Uhr in Präsenz geplant. Sie werden aber noch einmal
informiert.
Eine Autorenlesung mit dem Kinderbuchautor Stefan Gemmel findet am 18.03.2022
statt und in der folgenden Woche eine Buchausstellung mit dem BücherMobil.
(sh. dazu Elternbrief 2)
Unsere nächste Schulversammlung steht unter dem Motto: „BEEfriends – für ein
respektvolles Miteinander“
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Am 17. März werden die neuen Erstklässler bei uns angemeldet.
Natürlich planen wir auch weiterhin den Unterricht und unsere Projekte den
Hygienemaßnahmen entsprechend.

In diesem Sinne möchte ich Ihnen Mut für das noch folgende Schuljahr machen und
hoffe mit Ihnen, dass mit den wärmeren Temperaturen nicht nur die Inzidenzzahlen,
sondern auch die Masken in den Klassenzimmern fallen und wir gesund und munter
das zweite Schuljahr durchlaufen.
Herzlich danken möchte ich Ihnen allen, liebe Eltern, für Ihr Verständnis und Ihre
Einsicht für alle Maßnahmen, die uns aufgrund der Pandemie auferlegt wurden und
die nicht immer für jeden nachvollziehbar waren.
Mein Dank gilt auch dem ganzen Team der Grundschule Hemhofen, insbesondere
dem Lehrerkollegium, das durch häufige Mehrarbeit und tollem Zusammenhalt den
Schulalltag am Laufen hielt und den Kindern so viel Normalität, wie möglich war,
erhalten hat.
Schöne Ferien und herzliche Grüße
Elisabeth Liepold
Rektorin

