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Liebe Eltern, 

hier ein kurzes Update zu den Gegebenheiten und Veränderungen an unserer Schule. 

Seit gestern haben wir den Schulbetrieb wieder aufgenommen und freuen uns sehr, alle 

Schüler wiederzusehen.  

 

Der schuleigene Corona-Hygieneplan empfiehlt, dass die Schüler in den Pausen, auf 

dem Gang zur Toilette und dem Schulgelände eine Maske tragen. Dies ist nur eine 

Empfehlung, da wir keine Maskenpflicht verordnen dürfen. Bei Bedarf können die 

Schüler von uns einmalig eine Maske bekommen. Bitte kümmern Sie sich um deren 

Desinfektion und Wiederbenutzung. 

 

Da die Schülerbücherei unter den aktuellen Bedingungen in diesem Schuljahr nicht 

wieder öffnen kann, bitten wir darum, die entliehenen Medien bei den Lehrerinnen bis 

zum 12.06. 2020 abzugeben. 

 

Außerdem entfallen auf Grund der aktuellen Situation alle schulischen Veranstaltungen 

bis zum Ende des Schuljahres. Wie es im neuen Schuljahr weitergeht, können wir leider 

zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehen.  

 

Leider muss auch der Info-Elternabend für unsere zukünftigen Erstklässler entfallen. Um 

die Eltern und die Schulanfänger trotzdem gut zu begleiten, ist eine Online-Präsentation 

und ein Kurzfilm über den Schulanfang und die Schule in Vorbereitung. Beides möchten 

wir gerne Mitte Juni auf der Homepage veröffentlichen.  

 

Hier noch eine schöne Nachricht: Frau Barker, eine unserer Förderschullehrerinnen hat 

einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Wir wünschen ihr und ihrer Familie alles 

Gute.  

 

Frau Breitwieser hat am 01.05.20 das Referendariat an der Joseph-Heckler-Schule 

begonnen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. 

 

 



 

 

Wie sich die Zeugnisausgabe vor den Sommerferien in diesem Jahr gestalten wird, 

können wir leider zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Sobald wir nähere Information 

haben, setzen wir Sie davon in Kenntnis.  

 

Der Pädagogische Tag Ende März konnte in der vorgesehenen Form nicht stattfinden. 

Aber mit den Schulentwicklerinnen und der zuständigen Dezernentin vom Schulamt 

konnten wir per Zoomkonferenzen an den Ideen zur veränderten Lernkultur 

weiterarbeiten.  Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen und sobald Ergebnisse 

vorliegen, werden wir diese mitteilen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Team der Joseph-Heckler-Schule 


