Waldshut, 9. September 2020
Sehr geehrte Eltern der Heinrich-Hansjakob-Schule,
nächste Woche beginnt das neue Schuljahr.
Leider konnten wir bisher nicht alle vakanten Stellen im Kollegium neu besetzen und können somit
nur mit einem reduzierten Angebot in das neue Schuljahr starten. Näheres dazu erhalten Sie in der
nächsten Woche.
Ich freue mich aber, Ihnen mitteilen zu können, dass die Konrektorenstelle an der HeinrichHansjakob-Schule seit August wieder besetzt ist.
Liebe Eltern, liebe Kinder, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Lena Murschinski. Seit
August 2020 bin ich Konrektorin an der Heinrich-Hansjakob-Schule. Im letzten Schuljahr habe ich als
kommissarische Schulleiterin die Hans-Thoma-Schule in Tiengen geleitet. Ich freue mich sehr auf die
Arbeit in Waldshut, sowie Sie und euch bald persönliches kennenzulernen.
Zum neuen Schuljahr:
Wir beginnen am Montag, 14.09.2020 um 8:30 Uhr für die Klassen 2 bis 4, der Unterricht endet an
diesem Tag um 12.10 Uhr. Die Klassen treffen sich um 8:20 Uhr auf dem Schulhof.
Ab Dienstag findet dann Unterricht nach Stundenplan statt.
In der ersten Woche wird es noch keinen Nachmittagsunterricht geben!
Die Einschulung findet am Mittwoch, 16.09.2020 um 14:00 Uhr, 14:45 Uhr und 15:30 Uhr statt. Beim
Elternabend am Montag, 14.09.2020 um 19:00 Uhr erhalten die Eltern der Schulanfänger weitere
Informationen. Wir bitten von jeder Familie nur ein Elternteil an diesem Abend zu erscheinen.
Corona-Maßnahmen – Hygienevorkehrungen:
Weiterhin gilt, dass wir uns alle bestmöglich schützen müssen, die Pandemie ist noch nicht für
beendet erklärt.
Aus diesem Grund werden auch im neuen Schuljahr die folgenden Regelungen, angelehnt an die
AHA-Regelungen der Bundesregierung, gelten:
Wir achten darauf, wo es möglich ist, Abstand zu halten. Die Hofpausen werden aus diesem Grund
auch weiterhin in der Klassenstufe verbracht. Klassengruppen werden in der Schule nur in der
Klassenstufe gemischt. (Halbtags- und Ganztagsgruppen, Hofpause, Mittagessen).
Weitergehende Einschränkungen gibt es für den Sport- und auch für den Musikunterricht, nähere
Infos dazu erhalten Sie später.
Die Eltern werden gebeten, das Schulhaus im Alltag nicht zu betreten, in begründeten Ausnahmen
bitte nur mit Mundschutz.
Häufiges Händewaschen und –desinfizieren unterstützt die Hygiene und reduziert das InfektionsRisiko.
Im Schulbus und auf den Wegen im Schulhaus tragen wir alle – Schüler*innen und Lehrer*innen –
eine Alltagsmaske. Wenn wir im Klassenzimmer am Platz sitzen, können wir die Maske ablegen.
Wir freuen uns auf das neue Schuljahr mit Ihnen und Ihren Kindern.
Mit freundlichen Grüßen

Michaela Ebi, Rektorin

Lena Murschinski, Konrektorin

