Hartmannsdorf,
19.06.2022
Sehr geehrte Eltern,
Das Schuljahr 2021/2022 geht langsam zu Ende. In den Klassen werden die
letzten Themen bearbeitet und die zehnte Klasse absolviert derzeit ihre
Prüfungen. Damit geht ein weiteres Schuljahr zu Ende, welches vor allem im
ersten Teil von Corona geprägt war.
Im zweiten Halbjahr war es uns endlich möglich, wieder kontinuierlich zu
arbeiten, aber auch einige außerschulische Aktivitäten mit den Schülerinnen
und Schülern durchzuführen beziehungsweise zu planen.
Am Wochenende konnten wir alle das Sommerfest des Trägervereins
Europäisches Gymnasium Waldenburg e.V. mitgeschalten und miterleben. Es
war ein großartiges Event für unsere Kinder. An dieser Stelle auch nochmals
herzlichen Dank an alle Eltern, die uns so tatkräftig unterstützt haben. Sie
waren großartig!
Geht ein Schuljahr zu Ende, ist dies gleichzeitig der Zeitpunkt, an dem man
Bilanz zieht und das neue Schuljahr plant.
Unsere Schule ist in den letzten Jahren gewachsen. Wir werden im Herbst über
200 Kinder begrüßen. Gleichzeitig freuen wir uns, dass mit dem neuen
Schuljahr auch neue Kollegen an unserer Schule beginnen.
Nach den von Corona geprägten Schuljahren, unter Berücksichtigung der
voranschreitenden Digitalisierung des Schulalltages und mit den neuen
Kolleginnen und Kollegen ist es wichtig, dass wir unsere pädagogische Arbeit
betrachten, Regelungen und Inhalte überarbeiten und uns im gewachsenen
Kollegium neu strukturieren. Dies kann unmöglich erst in der
Vorbereitungswoche erfolgen. Vielmehr haben die Kolleginnen und Kollegen die
Absicht, mit den neuen Aufgaben in die Sommerferien zu gehen, um diese Zeit
für eine gute Vorbereitung zu nutzen.
Aus diesem Grund werden wir am Donnerstag, den 30.06.2022 ganztägig
einen Pädagogische Tag durchführen und die Kinder im Homeschooling
betreuen.
Für die Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen wird von 7.30 Uhr bis
13.00 Uhr eine Betreuung möglich sein. Diese melden Sie bitte bis 24.06.2022
im Sekretariat an.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte am 22/23.06.2022 an uns.
Mit freundlichen Grüßen

Katrin Kühn
Schulleiterin

Torsten Wünsch
stellv. Schulleiter

