Liebe Eltern,
in wenigen Wochen beginnen die Sommerferien, deshalb möchten wir Ihnen noch einige
Informationen zum Schuljahreswechsel geben.
Dieses Schuljahr verlassen 15 Schüler/innen nach Erreichen des Hauptschulabschlusses
unsere Schule. Wir wünschen Ihnen alles Gute auf ihrem weiteren Weg.
Wir freuen uns im September 40 Fünftklässler bei uns begrüßen zu dürfen. Bisher wurden
uns für das kommende Jahr zwei Lehrkräfte zugewiesen. Wir freuen uns auf Frau Muzammil
und Herrn Maelger.
Die Zuteilung der Lehrkräfte zu den Klassen bzw. Fächern ist zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht abgeschlossen, da noch offen ist, welche Kolleginnen und Kollegen genau bei uns und
mit uns arbeiten werden. Leider können sich die Stellenbesetzungen bis in den September
hinziehen.
Bücherrückgabe
Am Freitag, den 20.07.18 ist Bücherabgabe. Bitte achten Sie darauf, dass die Bücher in
ordentlichem Zustand zurückgegeben werden.
Bei Beschädigungen werden Sie schriftlich informiert und müssen nach 1 Jahr 4/5 des
Anschaffungspreises und nach 2 Jahren die Hälfte des Anschaffungspreises bezahlen.
Letzte Schultage
In der letzten und in der ersten Schulwoche bleibt die Schulküche kalt!
Der Nachmittagsunterricht entfällt, wie im letzten Jahr auch, da viele Klassen unterwegs
sind.
Am Mittwoch, dem letzten Schultag, treffen sich die Klassen zur 1. Stunde in der Schule um
dann gemeinsam zum Gottesdienst in die Kirche zu gehen. Im Anschluss gehen sie wieder
gemeinsam zurück und verbringen die letzten Stunden des Schuljahres in ihrer Klasse mit
den Klassenlehrern. Nach der Zeugnisausgabe in der 5. Stunde kommen alle Schüler noch
einmal zusammen und werden von der Schulleitung in die Ferien verabschiedet. Ab 11.30
Uhr können die Schülerinnen und Schüler dann abgeholt werden, bzw. nach Hause gehen.
Schülerinnen und Schüler, die mit dem Bus fahren müssen, dürfen natürlich bis dahin in der
Schule bleiben.
Da uns immer wieder Anfragen von Eltern erreichen, ob ihre Kinder vor oder nach den Ferien
freigestellt werden können, informiere ich Sie im Folgenden über die Information des Landes
hierzu.

Amtliche Mitteilungen
Schulbesuchspflicht – Abwesenheit von Schülerinnen und Schülern vor oder nach
Ferienabschnitten
Das Kultusministerium nimmt die mediale Berichterstattung zu den Verletzungen der Schulbesuchspflicht
rund um die vergangenen Pfingstferien durch bayerische Schülerinnen und Schüler zum Anlass, um auf
die Rechtslage in Baden-Württemberg hinzuweisen.
Gemäß § 72 Abs. 3 S. 1 Schulgesetz für Baden-Württemberg erstreckt sich die Schulpflicht auf den
regelmäßigen Besuch des Unterrichts und der übrigen verbindlichen Veranstaltungen der Schule. Eine
Beurlaubung vom Schulbesuch zur Verlängerung der Ferienzeiten ist nicht vorgesehen. Der Wunsch,
längere Ferien oder günstigere Reisezeiten in Anspruch zu nehmen, ist kein „wichtiger persönlicher
Grund“, der nach § 4 Abs. 3 Nr. 9 Schulbesuchsverordnung eine Beurlaubung ermöglicht. Entsprechende
Anträge sind deshalb abschlägig zu bescheiden.
Werden die Schülerinnen und Schüler für einen solchen Zeitraum beispielsweise wegen Krankheit
entschuldigt und erscheint das tatsächliche Vorliegen eines solchen Entschuldigungsgrundes zweifelhaft,
kann unter den Voraussetzungen des § 2 Schulbesuchsverordnung die Vorlage eines ärztlichen oder gar
amtsärztlichen Zeugnisses verlangt werden.
Bei Hinweisen auf eine Verletzung der Schulbesuchspflicht sollte das Gespräch mit den
Erziehungsberechtigten gesucht werden.

Schuljahresanfang im September 2018
Schulbeginn nach den Ferien ist am 10. September 2018 für die Klassen 6 bis 9 um
8.40 Uhr. Die 5. Klässler werden am 11. September um 8.00 Uhr im Vortragsraum
begrüßt. Am Montag endet der Unterricht für alle nach der 6. Stunde. In der 1. Schulwoche
findet noch keine Mittagschule statt. Bei Bedarf haben Sie aber die Möglichkeit, Ihr Kind für
die Betreuung am Mittag anzumelden (siehe Beiblatt). Bitte beachten Sie, dass die Küche in
der 1. Schulwoche „kalt“ bleibt und Sie Ihrem Kind dann ein Vesper mitgeben müssen.
Heftfarben im kommenden Schuljahr
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Weil wir noch nicht genau wissen, wer welche Fächer unterrichtet, ist es nicht möglich,
schon jetzt Materiallisten an die Klassen auszuteilen. In der Sekundarstufe werden jedoch für
gewöhnlich große Hefte (A4) kariert, liniert mit Doppelrand benötigt. Diese im Vorrat zu
haben ist nicht verkehrt.
Über den genauen Ablauf Mittagessen/ Mittagspause werden Sie noch informiert.
Unsere Arbeit
Seit diesem Jahr arbeiten wir alle gemeinsam in Herrischried. Ich bin überzeugt, dass wir so
unsere interne Zusammenarbeit und die Unterrichtsqualität verbessern konnten. Auch unsere
Schülerschaft konnte zusammen rücken und die SMV hat einige Aktionen auf die Beine

gestellt. Wie bisher wird auch im kommenden Schuljahr sowohl das personalisierte Lernen,
als auch kooperative Arbeitsformen den Alltag Ihrer Kinder bestimmen. Mit verschiedenen
Formen der Elternrückmeldung, sowie regelmäßigen Elterngesprächen wollen wir Sie als
Bildungspartner in die schulische Entwicklung Ihrer Kinder möglichst gut einbeziehen. Wir
werden auch weiterhin gezielt verschiedene Module außerhalb der Schule anbieten, um
Ihren Kindern ein Lernen in und mit der Natur zu ermöglichen. Erstmals wird im kommenden
Schuljahr eine Schülergruppe bei uns den mittleren Bildungsabschluss machen. Ergänzt wird
unser Unterrichtsangebot durch verschiedene AG´s aus dem kreativen und sportlichen
Bereich und natürlich durch unsere Bläserklassen, die immer wieder zeigen, wie
hervorragend hier Lehrerinnen, Schülerinnen und Schüler und Vereine der Umgebung
zusammen arbeiten.
In den nächsten Wochen bekommt unsere Schule ca. 40.000 neue MitarbeiterInnen. Das
Bienenprojekt der Schule startet…!
Herr Erwin Ebner aus Oberwihl, ein Imker mit Leidenschaft, spendet unserer Schule zwei
Bienenvölker und begleitet uns in Form einer Patenschaft bei dieser neuen Aufgabe.
Frau Hanganu macht derzeit eine Ausbildung zur Imkerin. Geplant ist, im kommenden
Schuljahr das Bienenprojekt in Form einer AG mit den Kindern zu betreuen. Im Mittelpunkt
steht dabei die Biene. In Theorie und Praxis wird sich die Gruppe mit den Tieren und deren
Leben auseinandersetzten.
Die beiden Bienenstöcke werden am Rand des Schulhofes aufgestellt. Sie werden durch
Sträucher geschützt sein.
Danke
Wir bedanken uns bei allen Eltern für die zahlreiche und unkomplizierte Unterstützung
während des vergangenen Schuljahres, ohne die ein lebendiges Schulleben nicht möglich
wäre. Danke allen Elternvertreter/innen, an die Begleitpersonen bei Klassenfahrten und
Ausflügen, sowie an alle, die Fahrdienste leisteten im Rahmen von „Mini-Marathon“,
Naturparkschule, TEN-Natura Klasse 2000, bei Ausflügen oder Landschulheimaufenthalten …
Vielen herzlichen Dank an das Küchenteam. Das Zubereiten einer leckeren Mahlzeit, die allen
schmeckt, ist nicht immer einfach.
Danke an den Hausmeister Herrn Peter und an unsere Sekretärin Frau Grüber.
Bedanken möchten wir uns außerdem bei unseren Kolleginnen und Kollegen. Ohne deren
Unterstützungen könnten die vielen „Baustellen“ im Schuljahr nicht bewältigt werden.
Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam auf einem guten Weg sind, um die
Bildungslandschaft hier im Hotzenwald für Ihre Kinder auch zukünftig zu sichern. Bitte
begleiten Sie uns weiter mit Ihrem Vertrauen aber auch mit Ihrer Kritik, die uns hilft, uns
weiter in die richtige Richtung zu entwickeln.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schöne Sommerferien und freuen uns auf ein
erholtes Wiedersehen im September.

