
Heilbronn, 19.7.19

Liebe Eltern,

mit diesem Elternbrief möchte ich Sie als neue Schulleiterin der Fritz-Ulrich-Schule

herzlich grüßen und Sie über den Ablauf der letzten Schultage informieren.

Seit dem 1. Juli sitze ich gemeinsam mit Herrn Roos im Schulleitungsbüro und hatte

an meinem ersten Tag einen sensationellen Empfang durch die Kollegen, den El-

ternbeirat und Ihre Kinder! Dafür bedanke ich mich herzlich und freue mich auf

eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kindern. Mit

den Lernbegleiterinnen und Lernbegleitern habe ich in den letzten drei Wochen

schon sehr intensiv zusammengearbeitet und bin beeindruckt von deren Leistungen

und vom pädagogischen Verständnis der Kollegen zum Wohle Ihrer Kinder. Vor die-

sem Hintergrund kann ich jetzt schon sagen, dass ich mein Amt mit großer Freude

ausfüllen werde! 

Die letzten vier Wochen standen natürlich vor allem im Zeichen der Abschlussprü-

fungen und wir freuen uns sehr darauf, unsere Zehntklässler nach dem erfolgrei-

chen Bestehen dieser am heutigen Freitag in festlichem Rahmen hinaus ins Leben

entlassen zu können! 

Die achten und neunten Klassen sammeln aktuell vielfältige Erfahrungen außerhalb

der Schule im Rahmen ihrer Praktika. Aber auch in der Schule wird an den letzten

Tagen noch einiges gelernt. Wenn man durch das Schulhaus geht, fällt auf, wie viel

bei uns gelacht wird!

Die letzten Tage waren auch

über  den  Unterricht  hinaus

von  vielfältigen  Aktivitäten

geprägt, die vom besonderen

Engagement  der  Kolleginnen

und  Kollegen  zeugen:  die

Teilnahme am Aktionstag der

Bürgerstiftung, Fahrten, Aus-

flüge,  die  erfolgreiche  Teil-

nahme  am  Drachenbootren-

nen und zwei  eindrucksvolle

Schulversammlungen, die die gute und starke Gemeinschaft der Fritz-Ulrich-Schule

sichtbar machen. 



Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die dieses Miteinander leben

und möglich machen, insbesondere auch bei Herrn Roos, der im letzten Schuljahr

die kommissarische Schulleitung inne hatte und dies sehr gut bewältigt hat! Ohne

eine umsichtige und freundliche Sekretärin, einen ebenso freundlichen und tatkräf-

tigen Hausmeister und die guten Geister, die unsere Schule sauber halten, ist ein

reibungsloser Ablauf des Schulalltags unmöglich; deshalb auch vielen lieben Dank

an Frau Bay-Albert, Herrn Schenker und das Reinigungsteam.

Liebe Eltern, auch Ihnen danken wir dafür, dass Sie uns Ihre Kinder anvertrauen,

denn sonst wären alle unsere Mühen umsonst. Wir arbeiten sehr gern mit Ihren

Kindern; ich freue mich, an der Fritz-Ulrich-Schule zu sein!

Nun zu den Informationen zum Schuljahresabschluss: Die letzte Schulwoche beginnt

mit dem Freibadtag, zu dem Sie bereits nähere Informationen erhalten haben. Nun

hoffen wir auf schönes Wetter und viel Spaß bei den tollen geplanten Aktionen. Am

Dienstag und Mittwoch findet Unterricht nach Plan statt. Am Donnerstag entfällt

der Nachmittagsunterricht und am Freitag endet um 11:35 Uhr der Unterricht des

Schuljahres 2018/19 – nach der Ausgabe der Lernentwicklungsberichte, einer Schul-

versammlung mit vielen bunten Beiträgen und Übergabe von Loben und Preisen und

einem gemeinsamen Abschied in den Lerngruppen.

Wir danken Ihnen für die gute Zusammenarbeit, insbesondere auch unserem Eltern-

beirat und dem Förderverein, der sich weit über das normale Maß hinaus für die

Schulgemeinschaft engagiert! Wir laden Sie alle herzlich ein, sich im kommenden

Schuljahr wieder oder neu einzubringen, damit wir weitere Schwerpunkte unserer

Arbeit gemeinsam gestalten können. Es ist schön, Sie bald persönlich kennenzuler-

nen und ein gutes Miteinander im Sinne der Fritz-Ulrich-Schule für unsere Kinder

und Jugendlichen zu pflegen!

Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen mit Ihren Kindern im neuen Schuljahr

am Mittwoch, 11. September 2019 um 9:00 Uhr und wünschen Ihnen und Ihren

Kindern einen wunderbaren und erholsamen Sommer!

Herzliche Grüße

Ihre 

Quelle: https://www.chormontlingen.ch/event/sommerferien/


