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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer Schule,

ich möchte auf diesem Weg noch einmal ausdrücklich das große Musical-Projekt hervorheben, das in

dieser Woche die Schule bewegt und in den letzten Monaten die Mitwirkenden beschäftigt hat. Ich bin

stolz auf die Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen und Lehrer, die das alles seit vielen

Wochen und Monaten vorbereitet und durch viele Stunden zusätzlicher Arbeit erst ermöglicht haben.

Das war eine ganz große Leistung und hat uns vier schöne Abende beschert. 

Herzlichen Dank an alle Beteiligten! 

Zusätzlich informiere ich Sie hier über besondere Termine in den kommenden Wochen.

x Am Nachmittag des 24. Juni fällt der Unterricht aus - die Gesamtlehrerkonferenz tagt ab 14.15 Uhr.

x Am Freitag, 28. Juni findet unser Sommerfest unter dem Motto Summer of Love - Heidehof goes

Hippie statt, zu dem ich Sie herzlich einladen möchte; wir beginnen um 18.00 Uhr; das Fest endet um

23.00 Uhr. Damit unser Sommerfest auch in diesem Jahr nachhaltig wird, möchten wir Sie bitten, Teller

und Besteck selbst mitzubringen. Für alle, die das vergessen haben wird es gegen eine Gebühr die

Möglichkeit geben, Geschirr zu leihen. Bitte unterstützen Sie unsere Bemühungen um eine klima-

freundliche Schule!

x In den Tagen zwischen dem 1. Juli und dem 9. Juli finden die mündlichen Prüfungen zum Abitur

statt; zunächst haben Lehrerinnen und Lehrer des Heidehof-Gymnasiums den Prüfungsvorsitz am

Mörike-Gymnasium in Esslingen, danach finden unsere eigenen Prüfungen unter dem Vorsitz von Leh-

rerinnen und Lehrern des Schelztor-Gymnasiums Esslingen statt. In dieser Zeit kann es zu der einen

oder anderen Veränderung im Stundenplan der Klassen und Kurse kommen - wir bitten um Verständ-

nis.

x Am Donnerstag, 11. Juli findet für die Klassen 5 bis 7 das Sportfest auf der Waldau statt - Informa-

tionen haben die Eltern der Klassen schon erhalten. 

Mit herzlichen Grüßen für die sonnigen Junitage und die Pfingstferien,

für die Schulleitung


