Holzgerlingen, den 25.07.2022

Elterninformation zum Schuljahresende
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Mitglieder unserer Schulgemeinschaft,
mit dem Schuljahr 2021/22 geht für uns alle ein erfolgreiches und dennoch bewegtes
Schuljahr zu Ende. Unterschiedlichste Virusvarianten und die damit verbundenen
Auswirkungen der Pandemie, haben auch dieses Jahr erneut unseren Schulalltag geprägt.
Dennoch haben wir alle in vielen Bereichen unseres gesellschaftlichen und familiären
Lebens, und damit auch innerhalb unserer Schulgemeinschaft, zu einer gewissen
Normalität zurückgefunden und konnten Schule langsam und in kleinen Schritten wieder
in ihrer bunten Vielfalt erleben. Trotzdem bereiten mir die vor allem in den letzten Tagen
erneut steigenden Infektionszahlen weiterhin Sorge und ich hoffe, dass das neue
Schuljahr im September ohne Einschränkungen beginnen kann.
Mit diesem Elternbrief zum Schuljahresende möchte ich mich bei Ihnen liebe Eltern, bei
unseren Schülerinnen und Schülern und bei meinem gesamten Kollegium für die gute
und vertrauensvolle Zusammenarbeit, für die Geduld und das Verständnis und die große
Unterstützung auch in diesem Schuljahr bedanken.
Rückblick und Ausblick
Schön, dass wir in diesem immer noch pandemiegeprägten Schuljahr für uns wichtige
außerunterrichtliche Aktivitäten wie zum Beispiel unsere Projekte in der Grundschule
(Bauernhof, Streuobstwiesen-Projekt, Walderlebnistag, FÜR-Projekt, Trommelprojekt,
„Raus aus dem toten Winkel“, …) oder in unserer Werkrealschule (Berufsorientierung,
das Bewerbertraining, Coachingtage, diverse Firmenbesichtigungen, den Baubus und das
Gastromobil) realisieren konnten. Ebenso dankbar sind wir, dass die geplanten KlassenAusflüge wie beispielsweise ins Mercedes-Benz-Museum, zu den Kinotagen, in die
Stadtbücherei, zur Feuerwehr, ins Kunstmuseum oder ins Heimatmuseum wieder
stattfinden konnten. Großen Spaß hatten alle unsere Schülerinnen und Schüler bei den
Sporttagen unserer Grundschule, dem Fußballturnier der Werkrealschule und bei den
Leseabenden einiger Klassen mit anschließender Schulhausübernachtung. Ebenso konnte
der Abschiedsgottesdienst für unsere Viertklässler in der Mauritiuskirche in kleinem
Rahmen wieder durchgeführt werden.
Auch beim Holzgerlinger Stadtfest haben sich unsere Schülerinnen und Schüler mit ihren
Eltern und Lehrkräften beteiligt. Stolz sind wir, dass wir als einzige Schule in Holzgerlingen
eine von Schülern selbst gebaute Seifenkiste ins Rennen schicken konnten.
Ein herzliches Dankeschön an die Klasse 8 und ihren Techniklehrer Herrn Vasas.
Unsere dritten und fünften Klassen haben mit ihren Eltern und Lehrkräften Kuchen, Kaffee
und Popcorn verkauft. Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle Helferinnen und Helfer!
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Personell haben wir im vergangenen Schuljahr stürmische Zeiten erlebt und nicht selten
mussten aus diesem Grund neue Stundenpläne gemacht werden.
An dieser Stelle möchte ich meinen Kolleginnen und Kollegen von Herzen danken, die mit
ihrem Vertretungsunterricht, Mehrarbeit und/oder der Aufstockung ihres Deputats dazu
beigetragen haben, den Unterricht für unsere Kinder aufrechtzuerhalten.
Ihnen, liebe Eltern danke ich ebenfalls für das Verständnis und die Unterstützung, die sie
uns – vor allem in den notwendigen Aufteilungssituationen einzelner Klassen –
entgegengebracht haben.
Für das kommende Schuljahr konnten wir neue Lehrkräfte gewinnen, sodass der
Pflichtunterricht damit - nach heutigem Stand - gesichert werden kann.
Unsere neue Kollegin Frau Hägele begrüßen wir in der Grundschule. Frau Abrell hat ihren
Vorbereitungsdienst an der Berkenschule erfolgreich absolviert und wir freuen uns sehr,
dass sie uns nun mit vollem Deputat künftig als Lehrkraft in der Grundschule verstärken
wird. Frau Traub (Grundschule) und Frau Aslan (Werkrealschule) kommen aus ihrer
Elternzeit zurück. Wir wünschen ihnen allen einen guten Start an unserer Berkenschule.
Immer mehr Kinder der Grundschule sind in unserer Ganztagesbetreuung angemeldet.
Damit dort auch alles reibungslos abläuft und sich die Kinder wohl fühlen, sind viele
„helfende Hände“ nötig.
Herzlichen Dank an unsere neue Ganztagesleiterin Frau Zaiser und ihrem gesamten Team
für ihre engagierte und vor allem den Kindern zugewandte Arbeit.
Letzter Schultag
Nach der Zeugnisausgabe endet der Unterricht für alle Klassen am Mittwoch, den
27.07.2022 um 11.00 Uhr. Es findet an diesem Nachmittag keine Ganztagesbetreuung
mehr statt (siehe Elternbrief Ganztag!).
Abschiede
Leider müssen wir uns, so wie in jedem Jahr, von einigen Menschen aus unserer
Schulgemeinschaft verabschieden.
In vielen vorsichtigen Öffnungsschritten haben wir langsam aber stetig wieder eine
Normalität in unserem schulischen Alltag wiedergewonnen. So konnten die Prüfungen
unserer 9. Klassen (Hauptschulabschlussprüfung) und die Abschlussprüfungen unserer
10. Klassen (Werkrealschulabschluss) im Juni/Juli reibungslos stattfinden.
Letzte Woche erhielten unsere diesjährigen Absolventinnen und Absolventen ihre
Abschlusszeugnisse. Für die bestandenen Prüfungen nochmals unseren herzlichen
Glückwunsch allen unseren Absolventinnen und Absolventen und deren Eltern!
Wir wünschen Ihnen auf diesem Wege alles Gute für Ihre Zukunft.
Unseren Viertklässlern, die ihre Grundschulzeit bei uns verbracht haben und nun auf eine
andere weiterführende Schule wechseln, wünschen wir für ihren weiteren Weg alles Liebe
und Gute.
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Aus unserem Kollegium verlassen uns Frau Kallfass, Frau Ilmberger und Frau HoyerWagner. Frau Hofmann und Frau Kaiser verabschieden wir zunächst in ihre Elternzeit.
Wir bedanken uns für ihre pädagogische Arbeit und ihr Engagement an unserer Schule
und wünschen ihnen für ihre Zukunft alles erdenklich Gute.
Auch unsere langjährige Schulsozialarbeiterin Frau Radler hat sich beruflich verändert
und die Berkenschule im Juni verlassen.
Die Entscheidung über ihre Nachfolge ist bereits getroffen und wir freuen uns, dass wir
Frau Sommer in unserem Team der Schulsozialarbeit begrüßen dürfen. Sie wird ihre
Arbeit nach den Sommerferien im September aufnehmen.
Berken-Babys hat es in diesem Schuljahr auch wieder gegeben. Wir gratulieren Frau
Ruthardt, Frau Brauch, Herrn Frey und Herrn Fischer zu ihrem Nachwuchs.
Allen, die unsere Schule verlassen, wünschen wir auf diesem Wege alles Gute für ihre
Zukunft.
Schulbeginn
Das neue Schuljahr startet für die Klassen 2 – 4 und die Klassen 6 - 10 am Montag, den
12.09.2022 um 8.20 Uhr.
Im kommenden Schuljahr werden wir mit 118 Schülerinnen und Schülern in fünf ersten
Klassen sowie mit 16 Schülerinnen und Schülern in die 5. Klasse starten.
In zwei aufeinanderfolgenden Einschulungsfeiern werden unsere Schul-Neuankömmlinge
am Donnerstag, den 15.09.2022 in der Stadthalle feierlich in unsere Schulgemeinschaft
aufgenommen. Die genauen Informationen erhalten die Eltern in einem gesonderten
Anschreiben.
Im Vorfeld findet jeweils ein Begrüßungsgottesdienst für alle neuen Erstklässlerinnen und
Erstklässler in der Mauritiuskirche statt. Hierzu sind alle Einser mit ihren Eltern herzlich
eingeladen.
Die Schülerinnen und Schüler unserer 5. Klasse begrüßen wir am Dienstag, den
13.09.2022 um 14.00 Uhr bei einem Kennenlern-Nachmittag in unserem Musiksaal der
Berkenschule. Am Mittwoch, den 14.09.2022 beginnt der Unterricht für unsere neuen
Fünfer um 8.20 Uhr.
Einen Terminkalender mit allen wichtigen Terminen des neuen Schuljahres erhalten Sie
wie immer in den ersten Tagen nach Schulbeginn. Sie finden die Termine dann ebenfalls
auf unserer Homepage.
Den neuen Schülerplaner bekommen Ihre Kinder, so wie in jedem Jahr, zu
Schuljahresbeginn.
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In den kommenden Schuljahren wird unser bestehendes Schulmobiliar sukzessive
erneuert. Den Beginn machen unsere neuen ersten Klassen, die mit neuen Stühlen und
neuen höhenverstellbaren Tischen im September in ihre Grundschulzeit starten. Dafür ein
herzliches Dankeschön an die Stadt Holzgerlingen.
Abschließend möchte ich noch einmal Ihnen, liebe Eltern, für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit und Unterstützung bei der Weiterentwicklung unserer Schule im
Rahmen unserer Erziehungspartnerschaft danken.
Der persönliche Kontakt und das gemeinsame Gespräch mit Ihnen, liebe Eltern, haben
unsere Zusammenarbeit und damit unser schulisches Zusammenleben für mich sehr
wertvoll gemacht.
Besonders hervorheben und würdigen möchte ich die engagierte, zeitintensive und
konstruktive Zusammenarbeit mit unseren Klassenelternvertretern/innen sowie unseren
Elternbeiratsvorsitzenden Frau Richter, Frau Gärtner und Herr Reinke. Sie sind in Ihrer
Funktion gleichzeitig Vermittler und Sprachrohr zwischen Schule und Elternhaus.
Dafür meinen herzlichen Dank!
Mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer möchte ich Sie und Euch nun in die Sommerfreien
entlassen: „Immer wird uns das Vertrauen eines der größten und beglückendsten
Geschenke menschlichen Zusammenlebens bleiben.“
Liebe Eltern, in diesem Sinne und im Namen meines gesamten Kollegiums wünsche ich
Ihnen nun gemeinsam mit Ihren Kindern schöne und erholsame Sommerferien.
Ich freue mich auf ein neues Schuljahr 2022/23 und verbleibe
mit herzlichen Grüßen

Nicole Sattler
Schulleiterin
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