Stuttgart, den 09.09.2022

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!
Wir begrüßen Sie herzlich zum neuen Schuljahr in der Hohewartschule und hoffen, Sie und
Ihre Familien hatten einen schönen und erholsamen Sommer und alle starten gesund in das
neue Schuljahr.
Besonders herzlich begrüßen wir die neuen Erstklässler, die am Freitag zum ersten Mal in die
Hohewartschule kommen. Euch wünschen wir einen schönen und spannenden Start an
unserer Schule und bald viele neue Freunde.
Der erste Schultag ist am Montag, der 12.09.2022 und der Unterricht beginnt wie gewohnt
um 8:00 Uhr und endet für die SchülerInnen im Halbtag um 12:25 Uhr, für die SchülerInnen
im Ganztag um 15:00 Uhr. Die Betreuung findet gemäß Ihrer Buchung statt.
Zum Ende des letzten Schuljahres haben wir leider unsere geschätzte Schulleiterin Sabine
Dehlwes verabschieden müssen. Sie übernimmt ab diesem Schuljahr die Schulleitung der
Spitalschule in Leonberg. Die Schulgemeinschaft der Hohewartschule wünscht Ihr noch einmal
viel Glück und Erfolg. Im Laufe des ersten Schulhalbjahres erwarten wir die Neubesetzung der
Schulleitungsstelle.
Angesichts der angespannten Lehrerversorgung freuen wir uns über zwei neue Lehrerinnen,
Frau Langenmair und Frau Arndt, die ihren Dienst mit Beginn des Schuljahres aufnehmen und
uns in den Klassenstufen 1 und 3 unterstützen werden. Herzlich begrüßen wir auch Herrn
Feigl, der zu Beginn des Schuljahres das Team in der Jahrgangsstufe 4 verstärkt. Wir können
den gesamten Pflichtunterricht erteilen und es bleibt noch ein wenig Zeit für Förderstunden.
Frau Vetter, unsere Lehramtsanwärterin, ist seit dem letzten Schuljahr bei uns und
unterrichtet nun Mathematik und Sachunterricht.

Neu an unserer Schule ist auch Frau Rupp, die in diesem Jahr die Vorbereitungsklasse
übernimmt.
Wie im letzten Schuljahr werden der Ausbau der Ganztagsschule und der Einsatz digitaler
Medien im Unterricht weiterhin unserer großen Themen bleiben.
Ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit liegt nach wie vor darin, die schulischen
Grundkompetenzen zu vermitteln und zu fördern. Unsere Schule nimmt in diesem Schuljahr
an dem Projekt „BiSS (Bildung durch Sprache und Schrift) Transfer Baden-Württemberg“ zur
Leseförderung teil.
Natürlich wird uns auch das Thema „Corona“ weiterhin beschäftigen. Wir tun unser
Möglichstes, um gut durch den Herbst und den Winter zu kommen. Die Schülerinnen und
Schüler erhalten gleich zu Beginn der ersten Schulwoche vier Antigentests für zuhause, um im
Verdachtsfall morgens vor der Schule einen Test durchführen zu können. Das Tragen einer
Maske ist freiwillig, es besteht zurzeit keine Maskenpflicht. Weiter Informationen zum Thema
„Corona“ erhalten Sie auf unserer Homepage www.hohewartschule.de oder auf der
Homepage des Kultusministeriums www.km-bw.de .
Damit es ein erfolgreiches Schuljahr für Ihr Kind, für Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte,
für die LehrerInnen und BetreuerInnen der Hohewartschule wird, wünschen wir uns weiterhin
eine gute konstruktive Zusammenarbeit, um die Entwicklung Ihrer Kinder zu begleiten.
Wir freuen uns auf das Schuljahr 2022/23 mit Ihnen und Ihren Kindern!
Viele Grüße
Birgit Haffner, stellv. Schulleitug

