Hungerberg-Grundschule Winnenden
Winnenden, im Juli 2022
Liebe Eltern,
Sommer, Sonne, Sonnenschein . . . und fast tropische Temperaturen zeigen uns deutlich:
Wir sind bereit für die Sommerferien!
Zum Glück hat sich die Coronalage im Laufe des Schuljahres dahingehend entspannt, dass wieder viel
Normalität in unseren Schulalltag eingekehrt ist. Wir haben als Schule immer angekündigt:
Wir stehen in den Startlöchern und werden als Schulgemeinschaft wieder viele soziale, kulturelle und
sportliche Aktivitäten zusammen genießen. Schön, dass wir es wieder umsetzen konnten! Es war deutlich
zu spüren, wie groß die Lücke war und wie wir uns alle nach gemeinschaftlichen Begegnungen gesehnt
haben. Alle Klassenstufen unternahmen während des gesamten Schuljahres kleinere und größere
Aktivitäten. Viele davon können Sie auf unserer Homepage verfolgen.
Was waren unsere gemeinsamen Highlights?
Autorenlesung, Wandertag, Spielenachmittag, Nikolausbesuch, Adventsfeier im Freien,
Bauklötzchenaktion, Faschingsumzug, WIR Projekt, Bundesjugendspiele, Projektwoche mit
Schulfest
Was gibt es an Neuheiten am Hungerberg?
-

Einführung der Bläserklasse. Eine musikalische Kostprobe haben wir am Schulfest erhalten.
Schön wäre es, wenn die zukünftigen Drittklässler unser „Schulorchester“ noch verstärken würden!

-

Die Container der Schulkindbetreuung sind aufgestellt und im nächsten Schuljahr bezugsfertig.

-

Die Planung der Sporthalle läuft. Drücken wir die Daumen, dass der Zeitplan eingehalten werden
kann!

-

Gewinn des Hauptpreises beim Tag der Schülersicherheit! Übergabe des Geldpreises und
Vorführung des Filmes finden im Herbst statt.

-

Ausbildung und Einsatz von JuniorhelferInnen

-

Wir sind Ausbildungsschule für Studierende der PH Schwäbisch Gmünd für das Integrierte
Semesterpraktikum.

Diese vielen verschiedenen Bausteine können nur auf die Beine gestellt werden, wenn WIR als Schule die
Initiative ergreifen und das Engagement erbringen und SIE uns als Eltern dabei tatkräftig unterstützen.
GEMEINSAM heißt auch hier das Zauberwort!
Unser Förderverein ist ein wichtiger Teil unseres Schullebens! Er unterstützt uns finanziell beim
Schuljahresplaner, bei unseren Kulturausflügen und organisiert die Bewirtung des Fußballturniers.
Die Annahme von Spenden ist ebenfalls nur möglich, wenn man als Schule einen Förderverein hat.
Frau Seidl, die Vorsitzende, bat mich die Werbetrommel zu rühren.

Frau Seidl selbst und Frau von Krane, ihre Stellvertreterin, sind beide nur noch ein Schuljahr im Amt, da
ihre Kinder die Hungerberg - Grundschule verlassen.
Vielleicht findet sich ja ein Zweierteam, welches die Nachfolge antreten möchte. Gerne können Sie sich bei
Fragen an mich oder an Frau Seidl direkt wenden. Aktuell muss noch das Amt des Kassenprüfers/der
Kassenprüferin besetzt werden. Vielen Dank an Frau Sommer, die es jahrelang übernommen hat.
Die Hausaufgabenbetreuung, die seit letztem Schuljahr wieder jeden Dienstag und Donnerstag am
Nachmittag stattfindet, leistet tolle Arbeit und ist für einige Kinder eine wichtige Unterstützung im
Schulalltag. Gerne würden wir diese Hilfe noch weiteren Kindern zukommen lassen. Haben SIE nicht Lust
und Zeit, in ein gutes Team miteinzusteigen und ehrenamtlich mitzuarbeiten? Oder kennen Sie vielleicht
jemanden? Fragen Sie nach, schnuppern Sie rein! Auch ein Nachmittag ist eine Hilfe.
Unsere Kleiderfundkiste ist schon wieder gut bestückt. Die Kleider liegen in den letzten drei Schultagen auf
den Tischen beim unteren Eingang. Alles was nicht abgeholt wird, wird danach gespendet!
Der letzte Schultag ist Mittwoch, der 27. Juli 2022!
Unterrichtsende in ALLEN Klassen um 11.15 Uhr!
Die Schulkindbetreuung findet direkt im Anschluss statt. Wie jedes Jahr machen wir an diesem besonderen
Tag ab ca. 9.45 Uhr einen kleinen gemeinsamen Abschluss auf dem Pausenhof und werden unsere
„Vierer“ gebührend verabschieden. Wer Zeit hat, ist natürlich herzlich eingeladen, mit dabei zu sein.
Doch nicht nur die Vierer verlassen uns. Frau Hezel wechselt ihren Wohnort und wir verlieren dadurch eine
engagierte und liebgewonnene Kollegin! Du wirst uns fehlen!!
Begrüßen dürfen wir im neuen Schuljahr auch eine neue Kollegin. Frau Kreh kommt mit 28 Stunden an
unsere Schule und wird als Klassenlehrerin eine erste Klasse übernehmen.
Ein „Herzlich Willkommen“, wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Frau Grötsch übernimmt die
Parallelklasse. Frau Türk, Frau Pascher, Frau Itterheim und Frau Heimhardt führen ihre Klassen im
nächsten Schuljahr weiter. Frau Renz und Frau Kußmaul übernehmen als Klassenlehrerinnen die künftigen
Drittklässler. Frau Mukhaiche, Frau Freudenreich, Frau Leuze und ich sind als Fachlehrerinnen tätig.
Ich hoffe sehr, dass die Lehrerversorgung so bleibt. Beim aktuellen Lehrermangel kann es auch während
der Sommerferien noch zu Veränderungen kommen. Drücken wir gemeinsam die Daumen!
Nach den Ferien beginnt die Schule für alle Kinder der Klassenstufen 2, 3 und 4
am Montag, den 12. September 2022. Es findet von 8.30 – 11.15 Uhr Klassenlehrerinnenunterricht statt.
Die Schulkindbetreuung ist vom ersten Schultag an gewährleistet.
Ab Dienstag ist dann Unterricht nach Stundenplan.
Der Termin für unsere traditionelle Feier zum Schuljahresanfang im Paul-Schneider-Gemeindehaus steht
leider noch nicht fest.
Zum Schluss noch vielen herzlichen Dank an den Elternbeirat, den Förderverein, unsere ehrenamtlichen
Lehrbeauftragten und an Sie alle für die gute Zusammenarbeit in diesem Schuljahr!
Ihnen und Ihren Kindern schöne Ferien und gute Erholung!
Im Namen des Kollegiums der Hungerbergschule
Ihre Ulrike Dengler
(Schulleiterin)

