… die Gemeinschaftsschule in Eppingen

Eppingen, den 12. April 2022

Elterninformationen vor den Osterferien
Liebe Eltern,
Liebe Erziehungsberechtigte,
kurz vor den Osterferien möchte ich Ihnen gerne noch ein paar Informationen zukommen
lassen:
 Sie haben es bestimmt schon auf unserer Homepage oder in der Presse gelesen: Die
Menschenketten-Aktion aller Campusschulen hat es ermöglicht, Medikamente und
Verbandsmaterial für insgesamt 8500 Euro auf den Weg nach Kiew zu schicken. Wir
freuen uns, dass die Schulen hier so schnell ein gemeinsames Zeichen setzen konnten.
Herzlichen Dank an die SMV für die Koordination und Organisation.
 In einem Schreiben des Ministeriums für Kultus und Unterricht Baden-Württemberg
war von Ferienkursen die Rede. Wir haben in den Osterferien ein Angebot für unsere
Zehntklässler und Zehntklässlerinnen für das Fach Mathematik eingerichtet. Die
Planungen und Elterninformationen sind bereits erfolgt.
Außerdem wollen wir festhalten, dass wir im Zuge des Projektes „Lernen mit
Rückenwind“ bereits mit Kursen im Bereich der emotional-sozialen Stärkung gestartet
sind. Weitere Mittel werden wir in den nächsten Wochen in Maßnahmen investieren, die
ebenfalls der „emotional-sozialen Förderung“ dienen, dann klassenweise und
teambildend.
Außerdem konnten wir mit Herrn Ruben Vakkers eine Unterstützungskraft für den
Unterricht gewinnen. Diese Kurse starteten bereits in der vergangenen Woche. Der
Schwerpunkt liegt auf dem Fachlichen im Bereich der Fächer Mathematik, Deutsch und
Englisch. Frau Ingrid Martenka wird hier nach den Osterferien ebenfalls unterstützend
zur Verfügung stehen.
 Bitte beachten Sie, dass wir nach den Osterferien am Montag, den 25. April 2022 mit
den neuen Stundenplänen starten.
 Ganz herzlich begrüßen wir Frau Madeleine Lochmann nach ihrer Elternzeit zurück an
der Hellbergschule.
 Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es nach den Osterferien keine
Verstärkerbusse mehr geben wird und bitten um Beachtung.
 Stand heute endet die Testpflicht mit dem heutigen Schultag. Hierzu beachten Sie
bitte aktuelle Verordnungen. Auch wir werden Sie gegebenenfalls über unsere
Homepage informieren.
Nun wünschen wir Ihnen allen erholsame Osterferien mit viel Sonnenschein. Bleiben Sie
weiterhin achtsam und gesund.
Frühlingshafte Grüße und frohe Ostern

Ulrike Speck, Schulleiterin

