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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer Schule,

nachdem Sie im letzten Info-Brief auf kommende Veranstaltungen hingewiesen wurden,

kommt hier eine Sammlung verschiedener Bitten um Unterstützung von Ihrer Seite.

- Wir benötigen dringend professionelle pädagogische Unterstützung im Bereich des

Schülertagheims! Sollten Sie im Bekanntenkreis eine Person kennen, die sich vielleicht

auch nur vorübergehend eine unterstützende Tätigkeit zwischen 12 und 17 Uhr vorstellen

kann, so wären wir sehr interessiert an einer Kontaktaufnahme. 

- Zur Kompensation von krankheitsbedingten Ausfällen sind wir auf der Suche nach Unter-

stützung im Bereich der Mathematik und der Physik. Wir wenden uns an Menschen,

die aufgrund ihrer Qualifikation als Quereinsteiger:innen für eine vorübergehende oder

dauernde Beschäftigung bei uns in Frage kommen, aber auch an Studierende aus dem

MINT-Bereich und der Mathematik, die sich vorstellen können, studienbegleitend bei uns

Lerngruppen zu betreuen.

- Zur Instandsetzung des Außenbereichs suchen wir dringend für Arbeiten am Freitag-

nachmittag, 5.5. und am Freitagnachmittag, 12.5. Eltern, die helfen, den “Finnen-

pfad” wieder zu reparieren; es geht um das Ersetzen von Holzpfosten, das Anbringen von

Holzgeländern und Holzbohlen, die den Pfad stützen. Die Sportlehrer:innen und der Haus-

meister stehen an diesen Terminen auch zur Verfügung; das Material wird zur Verfügung

stehen.

Die Spendenaktion zur Calisthenics-Anlage war erfolgreich! Wir danken herzlich allen Spen-

der:innen und dem Freundeskreis des Heidehof-Gymnasiums!  Zur Umsetzung der vorberei-

tenden Arbeiten für die Calisthenics-Anlage suchen wir Kontakt zu einem Gartenbaube-

trieb, der Erdarbeiten im Auftrag des Herstellers der Anlage ausführen kann. Wenn wir

eine solche Firma finden, die kurzfristig solche Arbeiten ausführen kann, gibt es eine gute

Chance, dass die Anlage noch vor den Sommerferien in Betrieb genommen werden kann.

Wir wünschen Ihnen eine friedliche Zeit! Bleiben Sie behütet!

Für die Schulleitung

Dr. Johannes Wahl und Dr. Berthold Lannert


