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Elternbrief KW 26 / 2022  

 

01. Juli 2022 

 

 

Liebe Eltern,  

die letzte volle Schulwoche vor den Sommerferien ist geschafft und der Sommer zeigt sich von seiner 
wärmsten Seite.  

Die Zeugnisse sind gelesen, die internen Vorbereitungen für das kommende Schuljahr laufen auf 
Hochtouren und spätestens mit all dem Umzugsstress haben sich alle von uns redlich die Ferien ver-
dient. Betonen möchten wir aber unbedingt, dass der Umzug wirklich in Perfektion gelungen ist und 
alle Möbelstücke in allen Klassen richtig gelandet sind. Vielen Dank noch ein weiteres Mal für alle, die 
daran beteiligt waren!  

Leider kommt es wieder vermehrt zu einer Covid-Cluster-Bildung in einzelnen Klassen – darum bitten 
wir Sie noch einmal inständig, Ihr Kind bei Anzeichen für eine Ansteckung oder wenn es bereits einen 
Covid-Fall in Ihrer Familie gibt, nicht in die Schule zu schicken. Auch wenn es sich viele von uns wün-
schen, so ist die Zeit der Krankheit doch noch nicht vorbei.  

Wir hoffen, dass Sie gesund durch die vergangene Woche gekommen sind und mit Ihrer Familie zu-
sammen das sommerliche Wochenende genießen können, 

herzliche Grüße, 

Angela Efinger, David Klopfer, Christine Kaspari, Sabine Haydn und Heike Neumann 

 

 

Da einige Eltern wegen Hitzefrei angefragt haben, hier noch einmal die offiziellen Regelungen diesbe-
züglich, die auf der Senatsseite zu finden sind:  

Schule ist Pflicht. Und der Ausfall oder das Versäumen von Unterricht muss die Ausnahme sein. Da-
rum gibt es kein “Hitzefrei” ab einer bestimmten Temperatur mehr, sondern der Unterricht soll den 
Witterungsverhältnissen angepasst stattfinden. Bei großer Hitze können sich Schulen für verkürzte 
Unterrichtsstunden entscheiden. 

Nur wenn dies nicht möglich ist, kann der Unterricht nach Entscheidung der Schulleitung ausnahms-
weise ausfallen, aber nicht in der Oberstufe, beruflichen Schule und dem Zweiten Bildungsweg. 
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Der Speiseplan für nächste Woche:  

 

 

  


