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An alle Eltern und Schüler*innen an der WSW 
 

Informationen zur WSW-Schulhocketse 
am Freitag, 24. Juni 2022 

 
23. Mai 2022 

 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler der Wilhelmsschule Wangen, 
 

nach den vielen Monaten der Einschränkungen wollen wir endlich einmal wieder die Tore und Tü-
ren öffnen und als große Schulfamilie zusammenkommen. Den Termin unseres Festes haben wir 
schon vor einigen Wochen festgelegt. Aber wir haben uns nach den Erfahrungen der Vorjahre 
(Corona-Pandemie) zunächst mit konkreten Planungen zurückgehalten.  

Jetzt stimmt uns die Lage sehr zuversichtlich, und wir möchten alle am Schulleben Beteiligten bit-
ten den Termin vorzumerken. Das Miteinander, der Austausch und eine gewisse Lockerheit sollen 
das Format der „WSW-Schulhocketse“ ausmachen.  

Eltern und der Förderverein sorgen für das leibliche Wohl und den Rahmen der Hocketse*, die mit 
der Begrüßung um 14:30 Uhr beginnen und gegen 19:30 Uhr enden wird. 

Pädagog*innen der Schule gestalten von 14:45 bis ca. 16:30 Uhr zusammen mit Kindern und Ju-
gendlichen ein Mitmachprogramm. Vielleicht können noch einige Überraschungen „an Land ge-
zogen“ werden, wer weiß?! 

Kurz vor Beginn der Pfingstferien werden Sie einen Flyer mit näheren Informationen zu Programm 
und Ablauf unserer „WSW-Schulhocketse“ erhalten. 

Die Schulleitung möchte sich dafür entschuldigen, dass Sie diese Information nicht schon vor der 
Abfrage der Betreuungszeit im Schülerhaus am Tag der Hocketse erhalten haben. Der knapp ge-
setzte Rückmeldetermin sollte uns bei der Planung der Angebote und gewünschten Beteiligung 
von Mitarbeiter*innen des Schülerhauses unterstützen. Ob Kinder, die nachmittags im Schülerhaus 
betreut werden, an den Angeboten der Hocketse teilnehmen können, hängt letztendlich von auf-
sichtsrechtlichen Abwägungen ab. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
 

 
 
Andreas Passauer, Schulleiter 
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(*) Was ist eine „Hocketse“?  

Im schwäbischen, südwestdeutschen Sprach-

raum nennt man ein gemütliches Beieinander-

sitzen (z.B. ein Dorffest) eine „Hocketse“. 

Dort gibt es meist regional traditionelles Es-

sen (zum Beispiel Rote Würste, bei uns auch 

Kuchen, Waffeln, …) und leckere Getränke.  

(Inhalt orientiert an Wikipedia.) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4bische_Dialekte
https://de.wikipedia.org/wiki/Sprachraum
https://de.wikipedia.org/wiki/Sprachraum
https://de.wikipedia.org/wiki/Bratwurst#Rote_Wurst

