Grundschule Hasengrund
20.07.2022
Liebe Schüler*innen,
liebe Eltern der Grundschule Hasengrund,

am kommenden Freitag, den 22.07.2022, endet mit der Zeugnisausgabe um 11.00 Uhr der
Unterricht und damit das aktuelle Schuljahr 2021/22. ( Kinder, die für die Notbetreuung im
Ganztag angemeldet sind, findet diese wie gewohnt statt.)
Wenn wir dieses Revue passieren lassen, möchten wir zunächst an unsere Projektwoche
und das abschließende kleine Schulfest erinnern.
Wir freuen uns, dass solche Aktionen in diesem Schuljahr wieder möglich waren - genauso
wie Ausflüge, Klassenfahrten, Feste und Feiern sowie noch vieles mehr.
Dies sind Momente, die „Schule“ genauso ausmachen wie die Inhalte der einzelnen
Unterrichtsfächer. Und wir wünschen uns, dass wir diese im Schuljahr 2022/23 noch viel
weiter in Richtung „Normalität“ ausbauen können.
Genauso bleiben aber auch die vielen schwierigen Dinge im Hinterkopf, welche unser
diesjähriges Schuljahr belastet haben:
Die vielen Corona-Verordnungen und -auflagen, die regelmäßigen Schnelltests in- und
außerhalb der Schule, die vielen Krankheitstage nahezu aller, die anhaltenden
Beschränkungen vieler schöner Aktionen (s.o.), die vielen notwendigen Kommunikationen
und -nicht zuletzt- der Brand in unserem Schulgebäude in der vergangenen Woche.
Doch dürfen wir sagen, dass wir gemeinsam -Schüler*innen, Eltern und das Team der
Grundschule Hasengrund- diese vielen Stolpersteine bewältigt und Lösungen für die
meisten Sorgen und Schwierigkeiten gefunden haben.
Wir sind sicher ein weiteres Stück zusammengewachsen, und darauf sollten wir alle stolz
sein!
Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um uns bei all denen zu bedanken, welche in
diesem turbulenten Jahr angepackt und unterstützt haben, sodass wir es zu einem
erfolgreichen Abschluss bringen konnten.
Ein herzliches Dankeschön für das Engagement!
Allen Schüler*innnen der 4. Klassen wünschen wir viel Glück und Erfolg für den weiteren
schulischen Weg fernab der Grundschule Hasengrund und hoffen, dass ihr mit unserer
Schule verbunden bleibt.
.
Nun beginnen die Sommerferien und viele Familien planen zu verreisen. Auch in diesem
Jahr wird es nach den Ferien wieder zwei Präventionswochen geben, in denen den
Schüler*innen Tests zur freiwilligen Testung zur Verfügung gestellt werden.
An dieser Stelle weise ich auch noch einmal daraufhin, dass auch zukünftig grundsätzlich
bei Anzeichen einer Erkältung oder anderer Krankheiten vom Schulbesuch abzusehen ist.

Die Schule beginnt wieder am Montag, den 05.09.2022 um 8.00 Uhr und endet an
diesem Tag für alle Jahrgangsstufen um 12.00 Uhr.
Auch für Dienstag, den 06.09.22 gilt diese Regelung.
Kinder der künftigen dritten Klassen erhalten in den Ferien einen Brief mit Informationen
zur Klasse und Klassenleitung.
Die Elternabende werden Ihnen im neuen Schuljahr zeitnah mitgeteilt.
Die Einschulungsfeier für die Schulanfänger*innen findet am Dienstag, den 06.09.2022
statt. Die Eltern der Schulanfänger*innen bekommen hierzu ein Informationsschreiben
zugeschickt.

Zum Abschluss eine Erinnerung an unser schulisches Ganztagsangebot. Die Grundschule
Hasengrund wird auch im kommenden Schuljahr vielfältige Angebote im Rahmen des
„Pakts für den Nachmittag“ schaffen.
Damit sollen Ihre Kinder die Möglichkeit auf mehr Chancengleichheit und Bildungsteilhabe
erhalten. Außerdem bietet die Teilnahme am Ganztag intensivere soziale Kontakte, die
gerade nach diesem entbehrungsreichen Corona-Jahren von großer Bedeutung sind.
(Anmeldeformulare finden Sie auf unserer Homepage)

Ich wünsche allen Kindern und ihren Familien erholsame Sommerferien.
Bleibt und bleiben Sie gesund.

Mit vielen Grüßen

P. Löhr
Schulleiterin

