
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Liebe Eltern, liebe Lehrkräfte 
liebe Schülerinnen und Schüler,        20.07.2022 
 

Liebe Eltern,  
am Ende des letzten Schuljahres hofften wir darauf, in diesem Schuljahr wieder auf  vertraute Pfade 
zurückkehren zu können. Stabiler Präsenzunterricht und darüber hinaus die Ermöglichung von 
Gemeinschaftserlebnissen lagen uns dabei besonders am Herzen.  Heute sind wir sehr froh, dass unsere 
Schulgemeinschaft tatsächlich viel davon erfahren durfte. Ausflüge, Lerngänge, Schullandheim- 
aufenthalte, Erasmusaustausch, Schulübernachtungen, gemeinsame Klassenfeste – all das war wieder 
möglich und fand unter großer Begeisterung aller Beteiligten großen Anklang. 

Besonders spürbar war der Gemeinschaftssinn unserer Schulgemeinde in den Wintermonaten, als sich 
die Vorgaben für die Corona-Teststrategien in kurzen Etappen änderten und wir uns alle immer wieder 
schnell auf neue Regelungen einstellen mussten. Mit viel Akzeptanz, Zuversicht und Solidarität haben 
wir diese aufregenden und anstrengenden Wochen gemeinsam gemeistert! Ihnen als Eltern und allen 
am Schulleben Beteiligten gebührt ein großer Dank für diesen spürbaren Gemeinsinn!  

Trotz dieser insgesamt positiven Entwicklung standen wir in diesem Schuljahr vor großen 
Herausforderungen, viele Klassen haben das zu spüren bekommen. Insgesamt 11 Mal mussten auf 
Grund unserer teils prekären Personalsituation die Stundenpläne geändert werden. Viele Lehrkräfte 
mussten stundenweise von anderen Schulen an uns abgeordnet werden, was die Organisation nicht 
einfacher machte. Auch war leider nicht zu vermeiden, dass die ein oder andere Stunde ausfallen 
musste. Auch für die Zukunft können Sie aber sicher sein, dass dies nie leichtfertig geschieht.  
Wir danken Ihnen an diese Stelle für Ihr aufgebrachtes Verständnis. Für das kommende Schuljahr sind 
wir aktuell zuversichtlich, dass wir mit einer ausreichenden Lehrerversorgung und mit festem 
Stammpersonal starten können.  

An dieser Stelle möchten wir Ihnen für Ihre Spendenbereitschaft herzlich danken. 
Ob Rumänienhilfe, Sachspendenaktion Ukraine oder zuletzt der Spendenlauf der Sekundarstufe,  
wir sind jedes Mal von Ihrer Hilfsbereitschaft begeistert. Auch wenn noch ein paar Zahlungseingänge 
ausstehen, an dieser Stelle kann ich Ihnen schon mitteilen, dass Ihre Kinder über 7000 Euro erlaufen 
haben, ein sensationelles Ergebnis und das ohne Beteiligung der Grundschule und der 
Abschlussklassen.   
Über die Aktion wird noch gesondert auf der Homepage, im Gemeindeblatt und der Tageszeitung 
berichtet.  

Diesen Brief möchten wir auch noch zum Anlass nehmen, um einige Dinge des letzten Schuljahres noch 
einmal besonders zu beleuchten. Dann werfen wir noch einen Blick auf das neue Schuljahr und auf die 
Dinge, die uns dort erwarten:    

Personal 
Wie bereits erwähnt, waren wir in einer prekären Personalsituation, die verschiedene Gründe hatte.  
Vor allem längere Personalausfälle führten zwangsläufig zu Stundenplanänderungen.  Aus diesem 
Grund waren bis zu sechs abgeordnete Kolleginnen und Kollegen teils gleichzeitig bei uns im Einsatz 
(Frau Neuschel, Frau Göltz, Herr Kollek, Herr Vock, Herr Rosenbaum und Herr Meyer). Diese 
Kolleginnen und Kollegen werden im neuen Schuljahr wieder an Ihrer Stammschule eingesetzt. Frau 
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Mischke war als Krankheitsvertretung für ein Jahr bei uns angestellt.  Über eine erneute Anstellung 
würden wir uns sehr freuen. 
Wir danken ihr herzlich, dass sie so unkompliziert und spontan bei uns eingesprungen ist. 
 
Frau Schiefer hat uns ebenfalls im Laufe des Schuljahres verlassen. Sie hat das Konrektorat an der 
Reinhold-Nägele Realschule in Weinstadt übernommen. Wir wünschen ihr für das neue Aufgabenfeld 
eine glückliche Hand und alles Gute.  
 
Frau Egyptien wird uns für den katholischen Religionsunterricht nicht mehr zur Verfügung stehen, ihr 
wünschen wir Gottes Segen und danken ihr für ihre großartige Arbeit an und mit unseren Kindern. 
Weitere anstehende Veränderungen im Kollegium sind zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht ganz 
abgesichert, da die letzten Personalzuweisungen durch das Schulamt erst im Laufe der Sommerferien 
erfolgen. Allerdings steht sicher fest, dass wir einige Neuzugänge haben werden.  
 
Nach über 20 Jahren verabschieden wir Frau Fronczek in den Ruhestand. Viele Jahre war sie für uns als 
Klassenlehrerin unverzichtbar. Ihre herzliche Art war besonders bei den Eingangsklassen ein Garant 
dafür, dass sich die Schülerinnen und Schüler schnell und gut bei uns einlebten. Bei vielen 
Schüleraustauschen mit Szentlőrinc war sie aktiv dabei und hat die Gastlehrer bei sich zu Hause 
beherbergt. Dafür wollen wir uns herzlichst bei ihr bedanken und wünschen ihr für den nun 
anstehenden Lebensabschnitt alles Gute.  
   
Abschlussklassen  
Für 80 Schüler endete mit diesem Schuljahr mit der Abschlussfeier die Schulzeit an der Hohbergschule. 
Lehrerkollegium und Schulleitung wünschen sowohl allen Schülerinnen und Schülern, als auch ihren 
Eltern für den weiteren Lebensweg alles Gute und gratulieren zu den bestandenen Abschlüssen! Es war 
eine schöne Zeit mit Ihren Kindern! 
 
Termine zum Schuljahresende   
 
Montag, 25. Juli 2022:  Unterrichtsende 12:30 Uhr, Mensa bleibt geschlossen, kein Ganztagesbetrieb 
→ Plüderhäuser Festtage!  
 
Dienstag, 26. Juli 2022: Kein Nachmittagsunterricht, kein Ganztagesbetrieb. 
 
Mittwoch, 27. Juli 2022: Um 10.05 Uhr findet ein Gottesdienste im Freien für alle Klassen der 
Sekundarstufe statt. Der Unterricht endet für alle Klassen um 11.30 Uhr und die Mensa ist ab diesem 
Zeitpunkt geöffnet. 
 

Schulbeginn 

Der Unterricht beginnt wieder am Montag, 12.09.2022 um 8.10 Uhr und endet um 12.30 Uhr.  

 
Bitte verfolgen Sie besonders in der letzten Ferienwoche aktuelle Meldungen in Ihrem Mailpostfach.  
Bitte stellen Sie auch sicher, dass die Schulleitung und die derzeitige Klassenlehrkraft Ihre  
e-Mailadresse kennt, damit im Ausnahmefall auch kurzfristig Informationen über die bewährten 
Verteiler weitergegeben werden können.  
 
Stundenplan  
In der ersten Ferienwoche und etwa eine Woche vor Ferienende arbeiten wir an den Stundenplänen. 
Wir hoffen, dass die noch offenen Personalzuweisungen so rechtzeitig erfolgen, dass wir zu 
Schuljahresbeginn verlässliche Stundenpläne ausgeben können. Bitte haben Sie Verständnis, dass in 
den ersten Wochen nach Schuljahresbeginn jederzeit noch Änderungen an den Plänen möglich sind.  
 
Nun wünschen wir Ihnen allen eine schöne Sommerzeit und freuen uns, wenn wir alle Schülerinnen und 
Schüler sowie alle Lehrkräfte im neuen Schuljahr gesund wiedersehen! 
 
 
Jürgen Groitzsch    Heike Kotz   Claudia Fischer  
(Schulleiter)     (1. Konrektorin)   (2. Konrektorin) 


