HILDA-HEINEMANN - SCHULE
FÖRDERSCHULE DES KREISES WESEL MIT DEM FÖRDERSCHWERPUNKT GEISTIGE ENTWICKLUNG IN MOERS

Moers, 19.06.2020
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

zum Abschluss dieses Schuljahres möchte ich Sie ganz herzlich grüßen und Ihnen und Ihrer
Familie, auch im Namen der Schulgemeinschaft, eine gute und gesunde Sommerzeit
wünschen.
Das Schuljahr war ein ganz Besonderes. Solch turbulente Zeiten mit derart beträchtlichen
Auswirkungen gab es in der Schule noch nie. Schulschließungen sind wirklich sehr
ungewöhnlich und in diesem Schuljahr traf es uns gleich zweimal: zuerst mit dem Sturm
„Sabine“ im Februar und dann ab Mitte März für einen langen Zeitraum mit Corona.
Ab dem 25.05.20 war aber immerhin wieder ein Unterricht, wenn auch eingeschränkt, mit
einigen Präsenztagen für die Schülerinnen und Schüler möglich. Wir haben uns sehr gefreut,
als die Kinder wiederkommen durften und nach anfänglichen Unsicherheiten kehrte trotz aller
Maßnahmen ein wenig Normalität in der Schule ein.
Erfreulich war, dass viele Schülerinnen und Schüler das Tragen des Mundschutzes recht gut
durchhielten und sehr bemüht waren, den Abstand einzuhalten. Dies wurde sicher in den
Familien und Wohngruppen geübt. Zum Schutz aller ist dies wichtig, aber wir konnten uns
auch gut aus dem Weg gehen, da nicht so viele Personen wie sonst im Schulgebäude sein
durften. Unsere drei Schulhöfe und das gute Wetter machten es möglich, dass teilweise der
Unterricht auch nach draußen gelegt werden konnte. Bewegungsspiele mit Abstand zu
anderen und das Lernen an der frischen Luft machten allen Freude. Seit dem 15.06. wurde
der Schulbesuch dann weiter ausgedehnt und die Primarstufenschüler und -schülerinnen
besuchen nun wieder den Unterricht in ihren Klassen.
Erwähnen möchte ich mit Dank, dass wir in der gesamten Zeit auf sehr viel Verständnis und
Geduld bei den Eltern und den Mitarbeiter*innen den Wohngruppen gestoßen sind. Das
Kollegium hat mit viel Engagement und Motivation, trotz der ungewohnten und erschwerten
Bedingungen, den Unterricht für Ihre Kinder durchgeführt und das Gebäude vorbereitet.
Ungewöhnliche Zeiten erfordern kreative Wege. So haben wir unsere Schulentlassfeier in
diesem Jahr auf das Außengelände verlegt und dort mit verminderter Personenzahl und mit
Einhaltung der Abstandregel die Verabschiedung gefeiert. Insgesamt wurden 16 Schülerinnen
und Schüler entlassen, und sie starten nun in einen neuen Lebensabschnitt. Wir wünschen
ihnen und ihren Familien alles Gute.
Verabschieden müssen wir uns auch von drei Lehrkräften, die in diesem Jahr in den
Ruhestand versetzt werden. Auch auf sie wartet nun ein neuer Lebensabschnitt.
Die Zeugnisausgabe findet in diesem Schuljahr nicht für alle wie gewohnt am letzten Schultag
statt. Für diejenigen, die nicht mehr zum Unterricht in der Schule sind, liegt diesem Schreiben
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eine Zeugniskopie bei. Das Original wird ihnen nach den Ferien ausgehändigt. Bitte geben Sie
Ihrem Kind zum Transport eine Mappe im DIN A4-Format mit.
Jetzt planen wir bereits das neue Schuljahr. Wir hoffen, dass wir alle gesund bleiben und der
Unterricht nach den Sommerferien in gewohnter Weise wiederaufgenommen wird.
Voraussichtlich werden wir am 13.08.2020 unsere Einschulungsfeier durchführen und die
neuen Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern begrüßen.
Wir erwarten zum neuen Schuljahr 12 Kinder, die eingeschult werden und weitere 10
Schülerinnen und Schüler, die von anderen Schulen zu uns wechseln. Die Schüler*innenzahl
ist damit so hoch wie noch nie. Leider wird die Besetzung der Lehrer*innenstellen
unzureichend sein, da wir aufgrund fehlender Bewerbungen keine neuen Einstellungen
vornehmen konnten. Nach Abstimmung mit der Schulkonferenz und der Schulaufsicht wird
daher vorerst bis zu den Herbstferien der Unterricht gekürzt und endet dienstags immer
bereits um 13.15 Uhr.
In der Schulkonferenz wurden außerdem die beweglichen Ferientage beschlossen. Diese
sind im Schuljahr 2020/21:
Montag, 15.02.2021 (Rosenmontag)
Dienstag, 16.02.2021 (Karnevalsdienstag)
Freitag, 14.05.2021 (nach Christi Himmelfahrt)
Freitag, 04.06.2021 (nach Fronleichnam)
Der erste Schultag nach den Sommerferien ist Mittwoch, der 12.08.2020 und endet
traditionell um 13.15 Uhr.
Die Termine für die Klassen- und Schulpflegschaftssitzungen werden erst nach den
Sommerferien festgelegt werden können. Ich möchte noch die Entwicklungen abwarten und
dann entscheiden, welche größeren Versammlungen stattfinden können. Wir müssen alle
damit leben, dass wir nicht wissen, wie sich die Corona-Pandemie weiterentwickelt und welche
Auswirkungen dies auf die Schule und den Unterricht haben wird.
Bitte halten Sie sich weiterhin über unsere Homepage (www.hhs-moers.de) auf dem
Laufenden. Vor allem am Ende der Ferien werde ich dort die wichtigsten Neuigkeiten
veröffentlichen.

Ich hoffe sehr, dass wir uns alle bald gesund und fröhlich wiedersehen.
Darauf freue ich mich.

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen
Ihre

B. Boch
Schulleiterin

