Fritz-Hufschmidt-Schule Zierenberg
Ganztägig arbeitende Grundschule im Profil 1

Zierenberg, 15.07.2021
Liebe Kinder und Eltern der Fritz-Hufschmidt-Schule, liebe Schulgemeinde!
Für uns alle geht ein weiteres besonderes Schuljahr zu Ende. Eines, das wieder viel
Flexibilität auf Grund der Pandemie, die uns alle noch immer in vielen Bereichen
im Griff hat, abverlangt hat.
Dank des guten Zusammenhalts in unserer Schulgemeinschaft konnten wir trotzdem
mit den Kindern gemeinsam einen guten Schuljahresabschluss finden.
Ich möchte mich bedanken bei allen Eltern, die in Phasen von Distanz- oder Wechselunterricht den Kindern und
uns auf digitalem Wege beiseite gestanden haben und trotz der immer noch nicht perfekten technischen
Ausstattung im schulischen Bereich ein Lernen und miteinander in Kontakt bleiben unterstützt haben.
Ihr Kindern habt auch wieder alles gegeben und den Mut nicht verloren. Besonders genossen haben wir alle,
dass wir in den letzten Wochen wieder gemeinsam Unterricht und vieles andere in der Schule erleben konnten.
Wir werden nun gemeinsam erleben, wie sich das nächste Schuljahr gestaltet.
Ich bin aber zuversichtlich, dass auf Grund von guten Konzepten und immer mehr geimpften Menschen sowie der
Möglichkeit, sich in der Schule selbst zu testen, im kommenden Schuljahr Unterricht in der Schule stattfinden wird
und weniger vor dem Bildschirm zu Hause.
Vielen Dank auch an die schulischen Gremien, die trotz erschwerter Bedingungen digital oder live mit uns
gemeinsam an der Entwicklung der FHS gearbeitet haben. Der Förderverein unterstützt weiterhin unsere
Vorhaben und steht immer mit Rat, Tat oder auch Geld zur Seite – vielen Dank!
Ohne Sie alle ist Schule gestalten und zu einem Ort machen, an dem wir gerne zusammen lernen, lustig sind und
uns wohl fühlen, nicht möglich!
Zum Schuljahresende gibt es leider auch einige neue Personalveränderungen, die sich aktuell entwickelt haben.
Frau Heimbucher, die uns hervorragend als Kollegin des Beratungs- und Förderzentrums Baunatal unterstützt hat
wird im neuen Schuljahr an einer anderen Schule eingesetzt werden. Eine neue Kollegin wird ab August an ihrer
Stelle an der FHS beginnen.
Auch Frau Kunze, die jahrelang mit Liebe die Schulbücherei aufgebaut hat und für die Kinder da war macht eine
Pause von der Arbeit in der Schule.
Wir werden sie alle sehr vermissen und wünschen ihnen für die nächsten Betätigungsfelder alles erdenklich Gute!
So, wie es momentan aussieht, werden wir nach den Ferien uns alle am Montag, 30.08.2021, an der FHS
wiedersehen und in den Klassen gemeinsam ins neue Schuljahr starten. Im Anhang finden Sie noch den
Brief des Ministers zum Schulstart, in dem die aktuellsten Informationen zusammengefasst sind und den neuen
Hygieneplan 8.0. Zum Ende der Ferien erhalten Sie noch genaue Angaben zur ersten Schulwoche, wir möchten
zunächst die aktuelle Lage in den Ferien abwarten.
Zu Beginn des Schuljahres werden wir Sie auch zu bereits bestehenden Terminen im neuen Schuljahr
informieren, der FHS eigene Schulplaner 2021/ 2022 ist bereits im Druck und wird den Kindern am ersten
Schultag ausgehändigt. Besonders freue ich mich darüber, dass Dank der finanziellen Unterstützung des
Fördervereins der Planer für die Kinder in diesem Jahr kostenfrei ist. Vielen Dank an den Förderverein!
Die Ganztagplanung ist auch bereits abgeschlossen, die AG-Einwahl erfolgt und wir sind frohen Mutes, auch hier
mit etwas mehr Normalität als im letzten Schuljahr inklusive Mensanutzung starten zu können.
Die Schule ist in den Ferien wie immer mittwochs zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr besetzt, so dass Sie
bei sich ergebenden Fragen gerne anrufen können.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie auch in Corona-Zeiten einen hoffentlich sonnigen Start in die Sommerferien,
gute Erholung und viele schöne Erlebnisse.
Das FHS-Team freut sich auf ein tolles nächstes Schuljahr mit Ihren Kindern und auf eine weitere so herzliche
und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Liebe Grüße
Tanja Stein

