Dietenheim, im Juli 2022

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte,
das Schuljahr 2021/2022 endet in Kürze.
Wir möchten Ihnen mit diesem letzten Elternbrief noch einige Informationen zukommen lassen und auf die letzte Schuletappe in diesem Schuljahr zurückblicken.
Zunächst einmal für Sie und euch die Unterrichtszeiten in der letzten Schulwoche:
 Montag, 25.07.: Unterricht nach Stundenplan - die Mensa ist geöffnet.
An diesem Tag ist Bücherabgabe. Ihr Kind muss alle Bücher abgeben.
 Dienstag, 26.07.: Schwimm- und Spieltag mit Unterrichtsende um 12.05 Uhr (Elternbrief hierzu hatten Sie bereits erhalten)
 Mittwoch, 27.07.: Ausgabe des Lernentwicklungsberichtes, Unterrichtsende gegen
9.45 Uhr. (Die Busunternehmen sind informiert.)

Rückblick auf die letzte Schuletappe
Ganz schön vollgepackt waren die letzten Wochen seit Pfingsten. Für viele unserer Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe 9 und 10 ging es nochmal darum, den Durchschnitt ihres Realbzw. Hauptschulabschlusses mit mündlichen Prüfungen zu verbessern. Alle 38 Absolventinnen
und Absolventen haben ihren Abschluss bestanden, welcher bei zwei sehr schönen Abschlussfeiern gewürdigt wurde. Herzlichen Glückwunsch!
Auch sonst war einiges im letzten Schulabschnitt los: Die Lerngruppe 7 war auf einer mehrtägigen Klassenfahrt, Schülerinnen und Schüler der LG 8-10 sowie deren Lehrkräfte beim Musical Aladdin in Stuttgart, Ausflüge aller Art fanden statt, der Besuch bei der Bildungsmesse Vocatium in der ratiopharm Arena war ein Erfolg, das Lauftraining in Ulm für den Einstein-Lauf
und sportliche Aktionen im Rahmen der Schulsportaktionswoche waren Teil der vergangenen
Schuletappe.
Ein besonderer Dank gilt unserem Elternbeirat, der in den letzten Wochen einen Kuchen- und
Eisverkauf in der Mittagspause in unserem Schülercafé organisiert hat. Beides kam prima bei
unserer Schülerschaft an. So ein Verkauf funktioniert natürlich nur, wenn Eltern einen Kuchen
oder ähnliches spenden – besten Dank auch dafür!
Wir alle haben es wieder sehr genossen, uns unbeschwert ohne Masken im Schulhaus zu bewegen, sich mit allen Lerngruppen mischen zu dürfen und an Veranstaltungen und besonderen Ereignissen mit unseren Schülerinnen und Schülern auch außerhalb des Unterrichts teilnehmen zu können.

Ausblick auf das Schuljahr 2022/ 2023
Das Schuljahr startet am Montag, 12.09.2022 um 7.45 Uhr und wir freuen uns, wenn wir unsere Schülerschaft gut erholt und motiviert nach den Ferien wieder begrüßen dürfen.

Die Unterrichtszeiten in der ersten Woche des neuen Schuljahres:




Montag, 12.09.2022
7.45 – 12.05 Uhr
Dienstag, 13.09.2022
7.45 – 12.05 Uhr
ab Mittwoch 14.09.2022
7.45 Uhr – 15.30 Uhr
(Die Mensa ist dann wieder geöffnet.)

Zum Abschluss des Schuljahres sagen wir wieder danke bei allen Schülerinnen und Schülern,
bei den Eltern - insbesondere dem Elternbeirat - den Lehrkräften, dem Mensateam, den Reinigungskräften und unseren Hausmeistern. Ihr und Sie alle haben dazu beigetragen, dass wir
die Herausforderungen im Schuljahr 2021/ 2022 wieder gut gemeinsam meistern konnten.
Jetzt geht es in die wohlverdienten Sommerferien – wir wünschen Ihnen und euch beste Erholung und viele besondere Ferienerlebnisse und freuen uns auf das Schuljahr 2022/2023.
Noch eine Bitte: Bleiben Sie unbedingt bei Sdui eingeloggt, so dass Sie – sollten sich Änderungen ergeben – unsere Nachrichten kurz vor Schulbeginn auf jeden Fall erhalten.

Wo immer Sie und ihr den Sommer verbringt - kommen Sie und kommt ihr gesund wieder!

Mit besten Grüßen
Ariane Pentz
(Schulleiterin)

Evi Franken
(stellv. Schulleiterin)

