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Liebe Hebbel-Schüler*innen,

mit großer Freude wende ich mich heute als Schulleiterin an alle Kinder der
Hebbelschule. Ich habe gute Nachrichten für euch…
Erfreulicherweise sinken die Infektionszahlen in ganz Deutschland, sodass
Öffnungen und Lockerungen möglich werden. Bleiben in Wiesbaden die
Fallzahlen weiter zwischen 50 und 100 dürfen alle Klassen wieder ab Mittwoch, den 02.06.21 im Klassenverband unterrichtet werden.
Alle Klassenleitungen und Lehrer*innen freuen sich schon riesig auf euch.
Die Erfahrungen in der Pandemie haben gezeigt, dass sich die Situation
auch plötzlich wieder ändern kann, deshalb bitte ich euch die Hygieneregeln
weiter zu beachten (Niesetikette, Mund-Nasen-Schutz, Hände mit Seife waschen, Lüften). Bitte haltet außerhalb des Klassenzimmers die Abstände weiter ein.
Hebbelschule Raabestr. 2 65187 Wiesbaden

Die Pflicht alle 72 Stunden ein negatives Testergebnis vorzulegen oder einen
Selbsttest in der Schule zu machen, bleibt bestehen.
Beginn Anschrift
DANKE
an euch alle, dass ihr die letzten Wochen und Monate so viel Disziplin aufgebracht habt und es immer wieder geschafft habt, euch an die
immer wieder wechselnde Situation, die die Pandemie mit sich bringt, anzupassen.

Ihr habt zuhause und im Präsenzunterricht in der Schule besonderes geleistet, jede Menge Wochenpläne, Videokonferenzen, digitale Aufträge, Materialpakete und Aufgaben mit Unterstützung eurer Lehrer*innen und Eltern erarbeitet.
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Das ganze Kollegium freut sich erwartungsvoll auf das gemeinsame Lernen
im Klassenverband. Eure Klassenleitungen erwarten alle Äpfel, Birnen und
Kirschen und stehen euch auch gerne für Gespräche unter 4 Augen zur Verfügung.
Wie gewohnt könnt ihr gerne die Kindersprechstunde nach der Pause nutzen
oder ihr wendet euch an mich im Rektorat. Bestimmt finden wir gemeinsam
eine gute Lösung.
Unser neuer Hausmeister heißt Herr Trautwein. Ihr könnt euch an ihn wenden, wenn ihr seht, dass etwas kaputt ist oder ihr ein Problem auf dem
Schulgelände feststellt. Bitte Bälle nicht gegen die Fenster oder Wände spielen, weil sonst das Gebäude kaputt geht. Gerne könnt ihr den Hof oder die
Fußballtore nutzen. Bitte helft mit, die Toiletten tiptop sauber zu halten.
Wenn etwas verunreinigt ist, bitte im Sekretariat melden.
Während der Zeit der Schulschließung, des Distanzunterrichts und des
Wechselunterrichts ist unsere Turnhalle saniert und ganz neu gestaltet worden. Eine spektakuläre Eröffnungswoche ist für alle Klassen im September
geplant. Unsere Viertklässler dürfen die Halle ab sofort mit Hallenturnschuhen nutzen.

Bitte nutzt weiter die Eingänge Hebbelplatz oder Raabestraße. Der Eingang
über den Lehrer*innenparkplatz ist für alle Hebbelkinder aus Sicherheitsgründen am Schulvormittag verboten!
In den nächsten Tagen werdet ihr neue Verkehrsschilder entdecken, die euren Schulweg sicherer machen. Dieses Projekt haben ganz besonders Engagierte für unsere Schule unterstützt. Ist das nicht toll?
Zurzeit bereiten wir für alle Klassen die Bundesjugendspiele vor, die wir am
Mittwoch, den 16.06. durchführen wollen. Hier könnt ihr eure Leistungen
beim Werfen, Laufen und Springen unter Beweis stellen. Gerne könnt ihr
auch in eurer Freizeit trainieren und euch fit machen.
Für unsere Viertklässler würden wir gerne wieder eine ökumenischen Abschlussgottesdienst und am letzten Schultag eine Verabschiedungsfeier anbieten. Hierzu erhalten die vierten Klassen durch Ihre Klassenleitungen noch
genauere Informationen.
Mit Blick auf das neue Schuljahr 2021/22 kann ich euch mitteilen, dass wir
für euch und eure Jahrgänge spannende Aktionen planen und die pandemische Situation berücksichtigen werden.

Auch die Umkleidekabinen konnten tiptop umgestaltet und der Bestand an
Bällen und Handgeräten erweitert werden. Bitte helft alle mit, die frisch gestalteten Räumlichkeiten pfleglich zu behandeln.

Ich wünsche euch nun viel Vorfreude auf das Wiedersehen eurer Klassenkameraden und weiter eine schöne Lern- und Wohlfühlzeit in der Hebbelschule.

Unsere Schulbücherei hat sich in einen Leseclub verwandelt. Hier könnt ihr
in Kürze viele neue Kinderbücher, Sachbücher, Comics und besonderen Lesestoff ausleihen.

Viele liebe Grüße
eure

Der Fallschutz in der Bewegungslandschaft wurde wieder aufgefüllt, damit
ihr besser geschützt seid. Auch der kleine Hof steht wieder zum Spielen zur
Verfügung.
Der Werkraum ist frisch gestrichen und alle Tische sind abgeschliffen. Jetzt
könnt ihr Vollgas geben und mit euren Lehrer*innen handwerklich kreativ
werden.

St. Alder, Schulleiterin

Im gesamten Schulhaus werden zurzeit Glasfaserkabel gelegt, damit wir in
Kürze ein stabiles Internet haben.
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