Westhausen, den 16.07.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
hinter uns liegt ein Schuljahr, das uns alle, Sie als Familien und uns als Schulgemeinschaft,
sehr viel Kraft, Energie und Nerven gekostet hat. Corona hat unser Leben und Arbeiten,
unseren Schul- und unseren privaten Alltag bestimmt. Zum Glück durften wir in den letzten
Wochen wieder etwas mehr Normalität erleben. Wir hoffen sehr, dass sich dies über die
Sommermonate bis ins neue Schuljahr so fortsetzen wird.
Im Rückblick auf das nun zu Ende gehende Schuljahr ist es mir sehr wichtig, darauf zu
schauen, welche positiven Entwicklungen und Ereignisse es gegeben hat.
So konnten zu Beginn des Schuljahres die Drittklässler zum Obst sammeln und Apfelsaft
herstellen. Die Klassen 1 bis 6 hatten mit „Jugend trainiert“ eine tolle Sportaktion. Die
vierten Klassen konnten wie jedes Jahr Rübengeister schnitzen. Unsere Sekundarschüler
konnten teilweise Praktika wahrnehmen, ein ganz wichtiger Baustein in der
Berufsorientierung. Nach den Elternabenden traf sich auch der Elternbeirat im Herbst zu
einer konstituierenden Sitzung.
Dass der Umbau des Schulgebäudes mittlerweile abgeschlossen ist, ging in der Coronazeit,
glaube ich, ziemlich unter. Umso mehr freuen wir uns darauf, hoffentlich im neuen
Schuljahr die Einweihung des neuen Schulgebäudes groß feiern zu können.
Die Lockdownphase hat sicher manche Defizite, aber auch einige Stärken ans Licht
gebracht. Die Eigenverantwortung, die Selbstständigkeit und auch die multimedialen
Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler wurde in dieser Zeit sehr gestärkt.
Lernlücken werden seit den Pfingstferien mit Hilfe der Onlinediagnose und der individuellen
Fördermappen aufgearbeitet, ebenso werden die sozialen Kompetenzen verstärkt in den
Fokus gerückt.
Sehr erfreulich sind die Ergebnisse der Abschlussprüfungen. Die Einreichungsnoten und
Prüfungsleistungen weichen, wenn überhaupt, nur in Nuancen voneinander ab, so dass wir
wirklich sagen können, dass die Schülerinnen und Schüler auch in den
Fernunterrichtszeiten gut auf die Prüfung vorbereitet wurden. In den Wahlpflichtfächern,
die dieses Jahr zum ersten Mal zu den schriftlichen Prüfungsfächern der
Realschulabschlussprüfung zählten, schnitten unsere Schülerinnen und Schüler ebenfalls
gut ab. Insgesamt erhalten 11 Schülerinnen und Schüler einen Preis, 9 Schülerinnen und
Schüler eine Belobigung. Ich gratuliere allen sehr, sehr herzlich zur bestandenen Prüfung
– ihr dürft stolz auf euch sein. Den Lehrkräften, die die Schülerinnen und Schüler auf die
Prüfung vorbereitet haben, danke ich sehr für Ihr großes Engagement!
Zum Schuljahresende verlassen jedes Jahr Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und
Kollegen und unsere FSJ’lerinnen die Schule.
Den Viertklässlern, die sich nun auf neue Wege in weiterführende Schulen begeben,
wünsche ich alles Gute, viel Neugier auf das Neue, das euch begegnen wird, und natürlich
eine erfolgreiche und gelingende weitere Schulzeit.
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Ebenfalls verabschieden wir uns von Lehrkräften und Mitarbeiterinnen:
Frau Nilüfer Arslan hat ihr Referendariat an unserer Schule erfolgreich beendet und tritt
ihre erste Stelle an der Alemannenschule in Hüttlingen an.
Frau Mariella Bieg wird für ein Schuljahr an die Grundschule St. Georg in Schrezheim
abgeordnet.
Frau Lisa Dambacher hat ebenfalls das Referendariat erfolgreich beendet, ihr weiterer
beruflicher Weg führt sie an die Grundschule Waldhausen.
Herr Dr. Andreas Kümmerle verlässt unsere Schule und wird sich beruflich neu
orientieren, u.a. an der Gewerblichen Schule in Crailsheim.
Frau Damaris Reuther verlässt nicht nur unsere Schule, sondern auch den Ostalbkreis
und wird ab dem nächsten Schuljahr an der Freien Evangelischen Schule in Lörrach
unterrichten.
Herr Simon Wild, der von der Friedrich-von-Keller-Schule in Abtsgmünd für einige
Wochen zu uns abgeordnet war und uns im Fachbereich Technik unterstützte, kehrt wieder
an seine Stammschule zurück.
Frau Inge Ebert hat über viele Jahre in der Ganztagesbetreuung die Grundschüler
betreut. Nun geht sie in den wohlverdienten Ruhestand.
Frau Alina Rief hat ihr FSJ an unserer Schule schon Ende Juni beendet und wird ein Duales
Studium beginnen.
Frau Pia Weiß hat sich nach ihrem erfolgreichen FSJ-Jahr ebenfalls für ein Duales Studium
entschieden.
Ihnen allen sei an dieser Stelle herzlich für ihr Engagement und ihren Einsatz für die
Schülerinnen und Schüler der Propsteischule gedankt. Sie hinterlassen Ihre Spuren und
haben die Schule und das Schulleben mitgestaltet und mitgeprägt. Unsere guten Gedanken
und guten Wünsche begleiten Sie auf dem Weg, der nun von Westhausen wegführt!

Für die letzten Schultage will ich Ihnen noch einige Informationen geben:
•
•
•

•

Am Montag, den 26. Juli werden die Bundesjugendspiele durchgeführt. Einzelheiten
zur Organisation erhalten die Schülerinnen und Schüler durch die Lehrkräfte.
Am Dienstag, den 27. Juli findet unser traditioneller Aktionstag statt, der
klassenintern gestaltet wird.
Am Mittwoch, den 28. Juli ist der letzte Schultag. Für die Klassen 3 und 4 findet um
7.40 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche statt. Ab 8.30 Uhr sind alle Klassen mit den
Klassenlehrkräften zusammen. Um 11 Uhr enden der Schulvormittag und das
Schuljahr, die Busse sind auf diese Uhrzeit bestellt.
Wer am letzten Schultag eine Betreuung für sein/ihr Grundschulkind benötigt, teilt
dies bitte der Klassenlehrkraft mit.

Und abschließend noch ein Ausblick aufs neue Schuljahr:
•

Ab dem 30. August findet die „Lernbrücke“ statt. Genauere Informationen
hierzu erhalten die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler vor den Ferien
durch die Klassenlehrkräfte.

Propsteischule Westhausen, Jahnstr. 4, 73463 Westhausen

•

•

Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 und 6 bis 10 ist am Montag, den 13.
September um 8.30 Uhr. Der Unterricht endet an diesem Tag um 12.15 Uhr.
Die Buszeiten für diesen Tag werden über die Klassenlehrerinnen und
-lehrer bekannt gegeben.
In der ersten Schulwoche findet kein Nachmittagsunterricht statt, die Betreuung
beginnt dagegen mit dem 1. Schultag.

•

Unsere neuen Fünfer begrüßen wir am Dienstag, den 14. September.

•

Die neuen Erstklässler werden am Donnerstag, den 16. September in die
Schulgemeinschaft aufgenommen.

•

Wie es sich zu Beginn des neuen Schuljahres mit der Masken- und der Testpflicht
verhält, entnehmen Sie bitte vor Schuljahresbeginn der Homepage
www.propsteischule.de .

Ihnen und euch allen wünsche ich erholsame, sonnige und fröhliche Sommerferien.
Genießen Sie unbeschwerte Tage und kommen Sie und ihr wieder gesund zurück! Ich freue
mich auf unser Wiedersehen im September.
Herzliche Grüße,
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