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Laufenburg, den 08.09.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

kurz vor Beginn des Schuljahres 2021/22 möchte ich mich mit diesem Brief an Euch/an Sie wenden,
um wichtige Informationen an Sie/Euch zu geben und einige organisatorische Dinge bereits jetzt auf
den Weg zu bringen. Hoffentlich hatten alle erholsame und schöne Ferien und starten mit Freude
und Schwung in das neue Schuljahr.
Wir können sehr zufrieden auf das letzte Schuljahr schauen. Wir konnten alle Herausforderungen gut
meistern. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, dass wir gemeinsam diese schwierige
Zeit in gutem Miteinander bewältigt haben. Ein Höhepunkt setzte unser Förderverein nochmal am
Ende des Schuljahres mit unserem Sportfest. Das war ein voller Erfolg!
Unsere Schulgemeinschaft an der HTS wächst und so haben wir in diesem Jahr wieder eine Klasse
mehr (insgesamt fahren wir 29 Klassen an der Schule). Zwei Klassen (W5 und W9) sind sehr groß und
wir werden sie als sogenannte Klappklassen führen. Das bedeutet, dass wir diese Klassen zumindest
in den Kernfächern Mathematik, Deutsch und Englisch „aufklappen“ und zwei Lerngruppen mit je einer Lehrkraft bilden. In der Grundschule fiebern 19 Erstklässler dem Schulbeginn entgegen. In Klasse
W5 haben wir 29 Schülerinnen und Schüler und in den drei Realschulklassen 5a-c 83 Schülerinnen
und Schüler eingeschult. Ich darf Sie als Eltern und Euch Schüler alle auch im Namen meines Kollegiums ganz herzlich in unserer Schulgemeinschaft willkommen heißen.
Leider können die Einschulungen corona- und sanierungsbedingt immer noch nur in sehr abgespeckter Form durchgeführt werden. Die 5. Klässler werden am Dienstag, den 14.09.21 um 09:30 Uhr auf
dem Schulhof der HTS von ihren Klassenlehrkräften in Empfang genommen. Die Klassen gehen dann
in die Unterrichtsräume. Die gesamte erste Woche ist dem Ankommen und dem Kennenlernen der
Schule gewidmet. So kommen die Schülerinnen und Schüler schnell zurecht, finden die nötigen Wege
und lernen ihre Ansprechpartner kennen.
Sie als Eltern haben beim ersten Elternabend am 29.09.21 die Möglichkeit, die Schule und die Klassenräume kennen zu lernen. Einladungen zu den Elternpflegschaftsabenden folgen.
Unsere Erstklässler werden am Donnerstag, den 16.09.21 um 10:00 Uhr in der Schule aufgenommen.
Der Unterricht findet für die Grundschülerinnen und -schüler weiterhin überwiegend in Rhina statt,
bis wir unsere Sanierung und den Rückzug abgeschlossen haben. Die Einschulungsfeier veranstalten
wir in der Rappensteinhalle in Laufenburg. Leider dürfen nur Sie als Eltern Ihr Kind begleiten. Sollten
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Sie noch kleinere Kinder/Babys haben, dürfen sie diese selbstverständlich mitbringen. Großeltern,
Paten etc. leider nicht. Sicher finden Sie im privaten Rahmen eine Möglichkeit, den Schuleintritt Ihres
Kindes zu feiern. Es gilt während der Veranstaltung Maskenpflicht.
Die neue Coronaverordnung verlangt weiterhin Eingriffe in unseren Schulbetrieb. So sollen Lerngruppen möglichst wenig durchmischt werden, wir lüften alle 20 Minuten, Maskenpflicht (außer auf dem
Pausenhof und im Sportunterricht), wir testen weiterhin montags und donnerstags. Bitte lesen Sie
sich/lest die Coronaverordnung Schule genau durch-sie befindet sich auf unserer Homepage.
Es freut mich sehr, dass Praktika wieder zulässig sind. Das ist für die berufliche Orientierung besonders wichtig und im Unterricht durch nichts zu ersetzen.
Schülerinnen und Schüler können von der Schule auf Antrag von der Pflicht zum Besuch des Präsenzunterrichts befreit werden, sofern durch die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung glaubhaft gemacht wird, dass im Falle einer COVID-19 Erkrankung mit einem besonders schweren Krankheitsverlauf zu rechnen ist. Die Erklärung der Erziehungsberechtigten einschließlich der ärztlichen Bescheinigung muss grundsätzlich innerhalb der ersten Woche des Schuljahres im Sekretariat abgegeben werden. Diese Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, am Fernlernunterricht teilzunehmen. Die Leistungsmessung muss wie gehabt in der Schule vorgenommen werden.
Es ist unser gemeinsames Ziel, Ihre Kinder/Euch gut zu unterrichten und Lebenschancen zu ermöglichen. Ich setze weiterhin auf unsere Partnerschaft und das gute Miteinander.
Wir starten mit viel Freude ins neue Schuljahr! Was ist neu?
Auch in der unterrichtsfreien Zeit waren wir wieder fleißig und haben uns für das kommende Schuljahr vorbereitet:



Wir gehören zu den wenigen Schulen, die genügend Lehrkräfte einstellen konnten. Es freut
uns sehr, dass wir mit Frau Fröhler eine neue Grundschullehrerin einstellen konnten. In der
Sekundarstufe erhalten wir Unterstützung durch Frau Stoll, Frau Hüyük, Herrn Berardis, Frau
Dorner und Frau Schmidt (geb. Bahner), die aus ihrer Elternzeit zurückkehrt.



Die Lehrkräfte des neuen Jahrgangsstufenteams 5 und der Grundschule haben in den Ferien
vielfältige Vorbereitungen getroffen, um die Schülerinnen und Schüler pädagogisch zu begleiten, Unterricht auf verschiedenen Niveaustufen anzubieten und erzieherisch gemeinsam zu
wirken. Die Klassenzimmer wurden eingerichtet und gemeinsame Vorhaben geplant. Vielen
Dank an das Grundschulteam Herr Laubis, Frau Weinmann, Frau Fröhler und Frau Frei sowie
an das Team 5 Frau Felbek, Frau Hämmerle, Frau Hausch und Frau Eckard.



In der Grundschule konnten wir zwei neue Kräfte für die Kernzeitbetreuung einstellen. Wir
freuen uns sehr, dass Frau Strittmatter und Frau Caruso diese Aufgabe bereits vom ersten
Schultag an übernehmen. Unter „Betreuung GS“ können Sie auch über den Messenger Kontakt aufnehmen.



Das Jahrgangsstufenteam 6 ging ebenfalls wieder engagiert ans Werk. Das Jahrgangsteam
bleibt im Feuerwehrhaus und auch hier wird die pädagogische Arbeit fortgesetzt. Frau Siegemund übernimmt neu die Klassenleitung der R6a.



Das Jahrgangsstufenteam 7 ist mittlerweile ein eingespieltes Team. Im Jahrgang 7 werden die
Realschulklassen aufgrund des Wahlpflichtfaches (AES, Technik und Französisch) neu

zusammengesetzt. Klassenlehrkräfte bleiben Herr Bergmann, Frau Lutz und Frau Brutschin.
Wir mussten die sehr große W7 teilen und haben nun eine W7a unter der Leitung von Frau
Hüyük und eine W7b mit dem Klassenlehrer Herrn Berardis.


In der Jahrgangsstufe 8 bekommen unsere Klassen traditionell eine neue Klassenlehrkraft, die
die Klasse bis zur Prüfung führt. Auch hier sind die Kolleginnen und Kollegen (Frau Koch, Frau
Eckert, Herr Auer und Herr Schirk) bereits tief in die Vorbereitungen eingestiegen.



In der Jahrgangsstufe 9 gibt es wie in der Jahrgangsstufe 10 keine Veränderungen bei den
Klassenlehrkräften. Lediglich in W9 ermöglichen wir durch die Klappklasse eine intensivere
Vorbereitung auf die Prüfung.



Wir haben auf der Grundlage der uns vorliegenden Schülerzahlen, der uns zugewiesenen Lehrerstunden und der an der Hans-Thoma-Schule Laufenburg bestehenden Möglichkeiten alle
organisatorischen Voraussetzungen geschaffen, um das neue Schuljahr zielgerichtet angehen
und möglichst alle Schülerinnen und Schüler erfolgreich begleiten zu können. So haben Ihre
Kinder/habt Ihr bereits die Möglichkeit, online die Stundenpläne einzusehen und am ersten
Schultag bekommen sie/bekommt Ihr den von uns gestalteten Schuljahresplaner (großer
Dank geht an Frau Flum und Herr Baumgartner, die ihn wieder gestaltet haben) in der Hand.
Wir freuen uns, wenn möglichst alle Schülerinnen und Schüler dieses Angebot annehmen! Er
enthält in Buchform alle wichtigen schulspezifischen Informationen, ein Kalendarium, Entschuldigungsvordrucke, dient als Hausaufgabenheft, Kontaktheft zum Austausch zwischen Eltern und Schule, ... . Kurz: ein nützliches und wichtiges Instrument zur Verbesserung der Zusammenarbeit aller am Schulleben Beteiligten und zur Reduzierung der „Papierflut“ an unserer Schule. Dank der Unterstützung vieler Sponsoren können wir diesen Planer zum Preis von
3,00 Euro an die Schülerinnen und Schüler abgeben.
Bitte beachten Sie auch die Coachingbögen. Sie werden von Klasse 5-8 eingesetzt und sind
eine wichtige Gesprächsgrundlage am Eltern-Schülersprechtag.

Ihr Kind ist krank?
Sie müssen Ihr Kind spätestens nach dem dritten Fehltag schriftlich entschuldigen. Steht eine Arbeit
an, muss der Schüler oder die Schülerin am gleichen Tag entschuldigt werden. Das geht über eine
Mail oder einen Anruf im Sekretariat nach 07:30 Uhr.

Was macht der Förderverein „pro Kids“?
Er unterstützt die Schulgemeinschaft beispielsweise durch den Sponsorenlauf, Ermöglichung von Präventionsarbeit (gesunde Ernährung, Suchtprävention, Materialien für den Unterricht), Patenschaften,
Leselotterie, …
Ein besonderes Projekt in den letzten Jahren war der Bewegungsspielplatz für die Grundschüler sowie
Klasse 5 und 6 auf der Kastanienwiese. Im letzten Jahr gab es für alle ein großes Sportfest, das der
Förderverein finanzierte. Wir sind dankbar, den Förderverein zu haben und freuen uns über Mitglieder, die mit einem Jahresbeitrag von 12 € die Förderung Ihrer Kinder unterstützen. Vielleicht können
Sie sich für eine Mitgliedschaft entschließen?

Wenn Sie uns aber lieber punktuell unterstützen möchten, können Sie bei Online-Einkäufen über unsere Schulhomepage (http://www.hts-laufenburg.de) gehen. Dort finden Sie auf der Startseite einen
Button „Schulengel“. Hier gibt es zahlreiche Shops, die Prozente Ihres Einkaufs an den Förderverein
überweisen-ohne dass Sie mehr bezahlen.

Sie vermissen etwas?
Schicken Sie Ihr Kind zunächst zu unseren Hausmeistern Herr Pierl und Herr Frei. Dort lagern
Unmengen von Fundsachen. Leider sind wir nicht in der Lage, alle Fundsachen langfristig aufzuheben. Alles, was länger als drei Monate bei uns liegt, führen es einem sozialen Zweck zu.
Was ist bei den Schulbüchern zu beachten?
Wir freuen uns, dass wir wieder viele neue Schulbücher kaufen konnten! Bitte unterstützen
Sie uns dabei, dass die Bücher mindestens fünf Jahre in Gebrauch sein können und dabei sauber und ordentlich aussehen. Bücher müssen eingebunden (nicht mit Klebefolie), ordentlich
behandelt und in einer festen Tasche transportiert werden.
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, dass neue kaputte oder verlorene Bücher von Ihnen voll
ersetzt, oder bei geringeren Schäden Anteile gezahlt werden müssen. Schulbücher werden
aus dem Haushalt der Stadt Laufenburg angeschafft, Unachtsamkeit und Nachlässigkeit kann
nicht zu Lasten der Allgemeinheit gehen. Ein Problem sind Rucksäcke, die achtlos in die Ecke
geworfen werden. Dabei werden die Bücher stark beschädigt.
Wir sehen hier auch einen gemeinsamen Erziehungsauftrag von Elternhaus und Schule.
Was sind die Schulentwicklungsthemen im Schuljahr 2021/22?
Unsere Schule ist unter den letzten sechs des Bildungspreises der Würth-Stiftung. Darauf können wir sehr stolz sein und werden mit großer Motivation am Thema „Waldklassenzimmer“
weiterarbeiten. Insgesamt schärfen wir unser Profil als Naturparkschule.
Weiterhin werden wir unseren Medienentwicklungsplan verfolgen. Unsere Lehrkräfte sind
nun alle mit Laptops ausgestattet, in den Klassenzimmern befinden sich Beamer/Smart-TVs,
digitale Dokumentenkameras und wir haben WLAN im Schulhaus. Nun arbeiten wir an der
Modernisierung unserer PC-Räume.
Immer noch beschäftigt uns das Thema Sanierung. Wir kommen sehr gut voran und sind guter
Dinge, dass Bauabschnitt III und IV nach Weihnachten abgeschlossen werden können. Bis zum
Schuljahresende muss die Grundschule aus Rhina und der Jahrgang 6 aus dem alten Feuerwehrhaus wieder auf den Rappenstein umgezogen sein.
Das Kollegium wird sich weiterhin mit der Berufsorientierung beschäftigen. In den letzten Jahren haben wir viele attraktive Angebote machen können und bewährtes erhalten. So gibt es
neue Bildungspartnerschaften (beispielsweise mit der Firma Franke) und wir veranstalten
kleine Berufswahlmessen im Haus. Wir bieten alle zwei Wochen eine Sprechstunde mit unserer Berufsberaterin Frau Rombach von der Agentur für Arbeit an und holen Trucks an die
Schule. So war der Discover Industry Truck zum Ende des letzten Schuljahres bei uns. Im
Herbst wird der Kochbus des Naturparks Südschwarzwald zu uns kommen.

Das Jahrgangsstufenteam 5, 6 und 7 arbeitet weiter an gemeinsamen Unterrichtssettings, um
unsere Schülerinnen und Schüler eng betreuen zu können und dabei eine optimale Förderung
zu ermöglichen.
Das Kollegium hat sich vorgenommen, das Methodencurriculum zu überarbeiten und die Inhalte dem digitalen Fortschritt sowie dem neuen Bildungsplan besser anzupassen.

Wichtige Termine des Schuljahres finden Sie auf unserer Homepage unter Termine oder im
Terminplan.
Ein besonderer Termin soll hier aber doch noch erwähnt werden:
Wir haben am 20.09.21 von 08:30 Uhr bis 11:00 Uhr den Impfbus direkt bei uns an der Schule.
Wir organisieren auf Wunsch und mit Einverständniserklärung der Eltern Impftermine für
Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren. Die Klassenlehrkräfte geben am ersten Schultag genaue Informationen und es finden sich dazu auch Unterlagen auf unserer Homepage.
Zum Schluss möchte ich noch den Hausmeistern Herr Pierl und Herr Frei für die hervorragende Arbeit in den Ferien danken. Sie haben das Schulhaus zusammen mit unseren Reinigungskräften trotz Sanierungsstaub wieder für uns auf Vordermann gebracht. Ohne sie und
ihr Team wäre auch im vergangenen Schuljahr der Hygieneplan nicht durchführbar gewesen.
Ein besonderer Dank geht auch an unsere Schulsekretärin Frau Hofmann und unseren Konrektor Herr Zoller-Wunderlich, die das neue Schuljahr organisatorisch mit mir zusammen vorbereitet haben und einen guten Start für uns alle ermöglichen. Ich wünsche uns allen ein ruhiges
und erfolgreiches Schuljahr 2021/22!
Es grüßt Sie/Euch herzlich

Janine Regel-Zachmann, Rektorin

