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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer Schule,

29. Mai 2022

ein wichtiger Teil des Schullebens, der seit Beginn der Corona-Pandemie sehr eingeschränkt war, sind
die außerunterrichtlichen Veranstaltungen. Vor allem die Schullandheime und Studienfahrten bieten
wichtige Erfahrungen der Schulzeit, mussten aber in den letzten zwei Jahren komplett ausfallen. Als
kleinen Ersatz haben wir nun den 7. und 10. Klassen ermöglicht, an den 3 Tagen vor Himmelfahrt
ein "Kurz-Schullandheim" zu machen. So waren die 7a in Konstanz, die 7b in Althütte, die 7c in
Ortenberg bei Offenburg; die Klasse 10a war im Schwarzwald, die 10b war in Karlsruhe, die 10c war im
Allgäu. Es war schön für die Klassen, sich mal anders zu erleben, miteinander zu spielen und etwas zu
unternehmen. Man musste aufeinander Rücksicht nehmen, entdeckte neue Fähigkeiten aneinander,
hatte Stress und Spaß miteinander. Die Klassengemeinschaft und auch die einzelnen Persönlichkeiten
wurden gestärkt. Wir finden, es hat sich gelohnt!
Hier ein paar Eindrücke: links: Blick aus der Jugendherberge Konstanz auf den See (7a), rechts ein Bild
aus Althütte (7b), in der Mitte ein Bild von Schloss Ortenberg (7c).

Die Klasse 10a war im Schwarzwald, die 10b in Karlsruhe und die 10c war in Gunzesried im Allgäu.

Einen wunderbaren und ausführlichen Bericht über das Kooperationsschullandheim mit der Diakonie Stetten finden Sie auf der Homepage:
https://www.heidehofgymnasium.de/auf-einen-blick/rueckblick/artikel/stetten-schullandheim-2022.html
Wir laden herzlich ein zu den besonderen Kulturveranstaltungen in der nächsten Woche:
Friedenskonzert am Dienstag,
31.5., 19.30 Uhr
Theaterprojekt Heidehof - Berger
Schule am Donnerstag, 2.6.,
19.30 Uhr
Beide Veranstaltungen finden in der
Aula statt.
Wir bitten darum, im Gebäude
Masken zu tragen.

Wir nähern uns mit diesen Veranstaltungen damit dem, was in normalen Schuljahren, das heißt in
Schuljahren vor Corona, das Schulleben bereicherte. Dazu gehören auch das Sportfest für die Klassen 5 bis 7, das am Freitag, 3.6., vormittags auf der Sportanlage Waldau stattfindet.
Auch der Tag der Vielfalt wird am 28.6. wieder stattfinden: dieser
Tag steht an unserer Schule wieder ganz im Zeichen von gelebter
Toleranz und Akzeptanz. Alle Klassenstufen beschäftigen sich mit
ausgewählten Aspekten des Themenkomplexes
Vielfalt, lernen neue Positionen kennen und reflektieren die eigene.
In diesem Schuljahr wollen wir so auch das Sommerfest wieder
feiern, wir laden dazu ein für Freitag, 1.7., ab 17.00 Uhr.

Weiterhin wünschen wir Ihnen: bleiben Sie behütet!

Give peace a chance!
Mit herzlichen Grüßen
Johannes Wahl und Berthold Lannert

