
Fronleichnam, unterrichtsfrei, keine Betreuung 11.06.2020 

Beweglicher Ferientag, Betreuung 12.06.2020 

Ausgabe der Zeugnisse, 10:25 Uhr Unterrichtsschluss, Betreu-
ung bis 17 Uhr  

02.07.2020 

Ausgabe der Zeugnisse, 10:25 Uhr Unterrichtsschluss, Betreu-
ung bis 17 Uhr  

03.07.2020 

Sommerferien, Betreuung vom 06.07. - 24.07.2020 06.07. - 14.08.2020 

Studientag wegen Lehrerfortbildung, unterrichtsfrei, Betreu-
ung 

24.08.2020 

 
 

 
 

 

 

 

Liebe Eltern, 
ein für uns alle sehr besonderes Schuljahr neigt sich seinem Ende zu. Seit 2.6. findet 
wieder ein eingeschränkter Unterricht statt. Ihren Kindern gelingt es dabei sehr gut, sich 
an die Regeln zu halten, so dass die Hygienevorgaben eingehalten werden können. Ich 
danke der gesamten Schulgemeinschaft für das unaufgeregte und konstruktive Mitei-
nander in dieser für viele Beteiligte schwierigen Zeit. 
Ich muss Sie darüber informieren, dass es, vorausgesetzt die politischen Kreisgremien 
und das Hessische Kultusministerium stimmt dem zu,  beabsichtigt ist, die Abteilung mit 
dem Förderschwerpunkt Sprachheilförderung an unserer Schule aufzulösen und ab 
Sommer 2021 als eigenständige Förderschule in den Räumen der frei werdenden Sieg-
friedschule in Heppenheim zu installieren. Nach dann 26 Jahren sehr enger und kon-
struktiver Zusammenarbeit mit großem Nutzen für beide Schulformen ist dies ein 
Schritt, der von Lehrkräften und Schulleitung der Schillerschule sehr bedauert wird. 
Zum Abschluss dieses Schuljahres verabschieden wir uns, wie in jedem Jahr, von un-
seren Viertklässlern. Wir wünschen ihnen viel Erfolg und Freude an den weiterführen-
den Schulen und hoffen, dass sie ihre Zeit an der Schillerschule in guter Erinnerung 
behalten. Außerdem verlassen uns Frau Flaum und Frau Blitt. Ich wünsche beiden ei-
nen guten Start an ihren neuen Schulen. 
Zum Ende eines Schuljahres bietet sich die Gelegenheit an, all denen, die uns in unse-
rer schulischen Arbeit unterstützten, zu danken. Vielen Dank all den Eltern, die uns bei 
der schulischen Arbeit unterstützten. Herzlichen Dank dem Schulelternbeirat und dem 
Förderverein für die konstruktive Zusammenarbeit. Ich danke der Stadtverwaltung, den 
vielen Bürstädter Vereinen, der Erich-Kästner-Schule, den Kindertagesstätten und den 
kirchlichen Gemeinden für die vertrauensvolle und zielorientierte Zusammenarbeit und 
freuen mich auf weitere gemeinsame Projekte. Unsere Vertretungskräfte sind immer 
dann verlässlich eingesprungen, wenn Lehrkräfte erkrankten. Damit haben sie uns sehr 
unterstützt. Nicht zuletzt gilt mein herzlicher Dank, unseren immer freundlichen guten 
Geistern, Frau Moos, Frau Ofenloch, Herrn Tremmel; den Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen der Bärenhöhle und allen Lehrkräften der Schillerschule für ihre engagierte Ar-
beit.  Ich freue mich auf eine Fortsetzung der Arbeit im neuen Schuljahr. 
Frau Remmele organisiert auch in diesem Jahr wieder das Schulranzenprojekt von 
„Mary`s Meal“. Die Ranzen können am 30.6. und am 1.7. zwischen 8 und 10 Uhr in der 
Schule abgegeben werden. Infos dazu finden Sie auf der nächsten Seite. 
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