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Weihnachten 2017
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen!
Das Jahr 2018 geht zu Ende, und die Weihnachtsferien stehen vor der Tür. Ein für die
Hahnheide-Schule ereignisreiches und spannendes Jahr geht vorbei. Neben dem Wechsel
des Schulleiters haben wir das erste Abitur abgenommen, 50-jähriges Jubiläum gefeiert,
einen neuen 5. und 11. Jahrgang aufgenommen und vieles Mehr erleben dürfen.
Wenn ich heute aus meinem Bürofenster schaue, kommen winterliche und weihnachtliche Gefühle auf, da eine dünne Schneeschicht Bäume und Dächer bedeckt.
Vermutlich wird das nur eine Momentaufnahme bleiben, weiße Weihnachten
sind bei uns ja eher die Ausnahme geworden. Trotzdem laden Schnee, Lichterketten und Weihnachtsmärkte dazu ein innezuhalten und zu realisieren, dass wir auf die „ruhigen Tage“
des Jahreswechsels zusteuern. Ich wünsche Ihnen und Euch allen schöne Weihnachtstage mit den Menschen, mit denen Sie und Ihr gerne zusammen seid. Beginnen Sie anschließend gesund und munter das
neue Jahr. Vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen, das Sie, liebe Eltern, uns damit schenken,
dass wir Ihre Kinder unterrichten und auf dem Weg des Erwachsenwerdens begleiten dürfen. Für uns ist
das täglich der Ansporn, guten Unterricht anzubieten und in einer angenehmen Atmosphäre Schule zu gestalten.
Nicht immer konnten wir in den vergangenen zwölf Monaten dieser Aufgabe umfänglich nachkommen, da
die Personalsituation nicht so ist, wie wir sie uns wünschen. Für Ihr Verständnis für die Folgen, die diese
Unterversorgung mit sich brachte, möchte ich mich an dieser Stelle besonders herzlich bedanken. Ich hoffe,
dass wir 2018 besser aufgestellt sein werden und vorgenommene Kürzungen rückgängig machen können.
Bevor am 21.12. die Ferien beginnen, weise ich auf einige wichtige Termine hin:
- Mittwoch, 20.12. 2017: letzter Schultag vor den Ferien; Unterricht nach Plan in der ersten und
zweiten Stunde, in der dritten und vierten Stunde ist Unterricht bei den Klassenlehrkräften. Wir
beenden den Schultag mit allen Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften um 11:00 Uhr im Forum
mit einer kleinen Zusammenkunft (bis ca. 11:15 Uhr). Sollte es Betreuungsbedarf nach 11:15 Uhr
wegen der Abfahrtszeit von Bussen geben, informieren Sie bitte die Klassenlehrkräfte bis Dienstag,
den 19.12.2017, so dass wir ein Betreuungsangebot einrichten können.
- Montag, 08.01.2018: erster Schultag nach den Ferien; Beginn um 7:45 Uhr nach bestehendem
Stundenplan.
- Montag, 22.01.2018, 18:30 Uhr, Forum: Auftaktveranstaltung zur Weiterentwicklung unserer
Schule „Hahnheide-Schule 2021“ – wo wollen wir hin? – Alle interessierten SchülerInnen, Eltern
und Lehrkräfte sind herzlich eingeladen teilzunehmen.
- Freitag, 26.01.2018: Zeugnisausgabe nach der vierten Stunde.
- Montag, 29.01.2018: beweglicher Ferientag
- Dienstag, 30.01.2018: erster Schultag des zweiten Halbjahres mit neuem Stundenplan
- Montag, 05.02.2018: Elternsprechtag (ab 12:30 Uhr); Einladung folgt

Ihnen und Euch wünsche ich Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

C. Hack (Schulleiter)

