
 

 
 
 

 

               

  Hettingen, 22. Juli 2022 

 

Liebe Eltern, 
 
 

das Schuljahr 2021/2022 geht zu Ende und die Sommerferien beginnen bald. Nicht zuletzt be-

dingt durch die Coronapandemie, liegen auch in diesem Schuljahr wieder ereignisreiche und 

anstrengende Wochen hinter uns. Dies nehmen wir zum Anlass, uns noch einmal bei allen am 

Schulleben Beteiligten für ihr großes Engagement zu bedanken. Im Rückblick kann man glaube 

ich sagen, dass wir diese besondere Zeit gemeinsam gut gemeistert haben. Ganz besonders 

danken wir den Eltern, dem Elternbeirat und dem Förderverein für die vielfältige und tatkräftige 

Unterstützung unserer Arbeit während des ganzen Schuljahres. 

Viele Kinder der 4. Klasse werden uns mit Ende dieses Schuljahres verlassen und an andere 

weiterführende Schulen wechseln. Wir wünschen allen Viertklässlern einen guten und erfolgrei-

chen Start an der neuen oder alten Schule und für ihren weiteren schulischen Werdegang alles 

Gute. Dies gilt natürlich im gleichen Maße für alle anderen Schüler, die uns mit Ablauf des 

Schuljahres verlassen werden.  

Für die Abschlussschüler der 9. Klasse ging der Prüfungszeitraum mit den mündlichen Prüfun-

gen zu Ende. Die stressige Prüfungszeit ist nun endlich vorbei und die Schüler gehen in eine 

Ausbildung oder auf eine weiterführende Schule. Dies freut uns außerordentlich und bestätigt 

die Baulandschule als Schulgemeinschaft in ihrer Arbeit. An dieser Stelle möchten wir allen 

Schülern der Abschlussklasse unsere Glückwünsche aussprechen und auch ihnen für die Zu-

kunft alles Gute wünschen. 

Erfreulicherweise werden wir zum kommenden Schuljahr wieder voraussichtlich zwei 1. Klassen 

und eine 5. Klasse in unserer Schule willkommen heißen. Wir freuen uns schon jetzt auf die 

gemeinsame Zeit. Bevor wir alle Schüler in die Sommerferien entlassen, erhalten Sie vor dem 

Ende des Schuljahres noch einige wichtige Informationen. 

 

Sporttag am Dienstag, 26.07.2022 

Am Dienstag, den 26.07.2022 findet ein Sporttag mit verschiedenen Stationen für alle Klassen 

auf dem Sportplatz statt. Bei schlechtem Wetter ist Unterricht nach Plan. Sollte dies der Fall 

sein, künigen wir es über die SchulApp frühzeitig an. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind ge-

nügend zu Trinken und Essen in die Schule mitnimmt und ausreichender Sonnenschutz gewährt 

ist (Sonnencreme, Mütze, usw.).  

 

Letzter Schultag am Mittwoch, 27.07.2022 

Unterrichtsende für die Grundschule ist am Mittwoch, den 27. Juli 2022 um 11.00 Uhr. Sollten 

Sie nach Unterrichtsende noch Betreuung nach Stundenplan benötigen, vermerken Sie dies 

bitte in der angehängten Umfrage (Schulapp). Eine Beaufsichtigung Ihres Kindes wird dann ge-

währleistet. Die kommunale Betreuung findet auch am letzten Schultag statt. 

 

BAULANDSCHULE HETTINGEN 
74722 BUCHEN/ODENWALD 

Wir vermitteln Wissen und Können, fördern Begabungen,  
geben jungen Menschen Orientierung und Halt 
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Unterrichtsende für die Haupt-/Werkrealschule ist ebenso um 11.00 Uhr. Die Fahrschüler wer-

den teilweise schon um 10.30 Uhr entlassen, damit sie den Bus pünktlich erreichen können. Die 

Zeugnisausgabe findet am Freitag, den 22.7.2022 statt. Die Zeugnisrückgabe wird am Mon-

tag, den 25.7.2022 sein. 

Bitte denken Sie auch daran, dass die Schüler in den letzten Tagen alle privaten Gegenstände 

aus den Klassenzimmern (z.B. Sportbeutel/Kleidungsstücke/Schirme/Hefte/Brotdosen/Fla-

schen …) mit nach Hause nehmen, damit wir unseren Großputz im Gebäude zügig erledigen 

können. Alle Sachen die am ersten Ferientag noch in den Klassenzimmern sind, werden vom 

Hausmeister entsorgt.  

 

Schulpersonal 

Frau Pfeiffer hat Ihr Referendariat an der Baulandschule erfolgreich abgeschlossen und wird 

zum kommenden Schuljahr an einer neuen Schule in Heimatnähe arbeiten. Frau Gutekunst wird 

im kommenden Schuljahr in Elternzeit sein, Herr Fränkle geht in den in den schulischen Ruhe-

stand und Frau Rapp verlässt die Baulandschule als Abordnung an die Schefflenztalschule. Wir 

wünschen allen Kolleginnen und Kollegen auf Ihrem weiteren Weg alles Gute! Frau Frisch, Frau 

Häfner und Frau Susewind kehren an die Baulandschule zurück und werden uns im kommenden 

Schuljahr tatkräftig unterstützen. Mit Frau Höllein und Herrn Lindenmuth beginnen im Schuljahr 

2022/2023 auch zwei neue Lehrkräfte ihren Dienst an unserer Schule. 

 

Schulbeginn im neuen Schuljahr 2022/2023:  

Die folgenden Termine sind vorläufig und gelten nur unter Vorbehalt, da wir die Entwicklung der 

Coronapandemie im Auge behalten müssen. Bitte verfolgen Sie deshalb auch in den Ferien die 

Presse bzw. die Veröffentlichungen auf der Internetseite des Kultusministeriums BW: www.km-

bw.de. Die Klassenlehrer werden Sie bei Bedarf über Planänderungen per E-Mail/Schulapp kon-

taktieren. Kontrollieren Sie deshalb auch in den Ferien bitte regelmäßig Ihr Postfach. 

Wir rechnen aber fest damit, dass wir alle Schüler (außer Klasse 1+5) am Montag, den 12. 

September 2022 wieder in der Schule im Präsenzunterricht begrüßen dürfen. Der Unterricht 

beginnt für die Klassen 2-4 sowie 6-9 (VKL) um 7.50 Uhr und endet am ersten Schultag um 

12.10 Uhr. An diesem Tag werden die Schüler ausschließlich von Ihren Klassenlehrern unter-

richtet. Für die Schulanfänger der Klasse 5 beginnt der erste Schultag erst am Dienstag, den 

13. September 2022. Die neuen Erstklässler werden am Samstag, den 17. September 2022 um 

10.30 Uhr an der Baulandschule eingeschult. Weitere Informationen erhalten Sie auch auf un-

serer Homepage: www.baulandschule-hettingen.com.  

Klassenverteilung im Schuljahr 2022/2023 (unter Vorbehalt): 

 

Klasse  Klassenlehrer/-in Klasse Klassenlehrer/-in 

1a  Frau Parsch  5 Fr. Frisch 

1b wird noch genannt  6 Hr. Stieber  

2  Fr. Felek  7 Fr. Zanon  

3a Fr. Weber 8 Hr. Stahl 

3b Fr. Höllein 9 Fr. Stief  

4 Fr. Baumann VKL Fr. Keilbach 

Leseschule Fr. Hehn   
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Verkehrssituation vor der Schule und auf dem Schulweg 

In der letzten Zeit werden wieder vermehrt Klagen über die sehr angespannte Verkehrssituation 

vor der Schule von Kindern und Eltern (Elternbeiratsvorsitzende) an uns herangetragen. Leider 

beobachten wir immer wieder gefährliche Situationen im Bereich des Schulwegs und auch direkt 

vor der Schule.  

Sofern es tatsächlich unvermeidlich ist, Ihr Kind mit dem Auto zur Schule zu bringen, planen Sie 

besser einige Minuten mehr ein und parken bzw. halten nicht unmittelbar vor der Schule. Bitte 

halten Sie die Einfahrt auf den Schulhof (Ober dem Fahrweg) unbedingt großflächig frei. Der 

Lehrerparkplatz und die Zufahrt dorthin sind nur für Lehrkräfte vorgesehen. Zu viele Eltern mit 

Autos direkt vor dem „Schultor“ schaffen unübersichtliche und gegebenenfalls gefährliche Situ-

ationen für Schulkinder; insbesondere das schnelle Fahren und rücksichtslose Wenden sind im 

Umkreis einer Schule wirklich gefährlich. Wir (Elternbeirat und Schulleitung) möchten daher alle 

Eltern, die mit dem Auto kommen bitten, umsichtig zu fahren.  

Wir empfehlen Ihnen folgende „Haltestellen“ in der Nähe der Schule: 

 Ihr Kind steigt etwas weiter von der Schule entfernt aus und geht dann selbstständig zur 

Schule  

 Parkplatz gegenüber der Sporthalle und die Nutzung des bekannten Weges zur Sport-

halle 

 Parkplatz hinter dem Schulhaus und die Nutzung des Hintereingangs der Schule 

Empfehlung: Der selbstständige Gang zur Schule bietet Ihrem Kind mehr Bewegung, fördert 

die Eigenverantwortlichkeit, die Kommunikation untereinander und – durch die frische Luft – die 

Konzentrationsfähigkeit für den Unterricht. Die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln ist ein 

wichtiger Beitrag der Schüler/Eltern zum Umweltschutz und entspannt die Verkehrssituation vor 

der Schule enorm. 

Tipp: Der Schulwegeplan mit allen Gefahrenstellen kann auf der Schulhomepage eingesehen 

und mit den Kindern besprochen werden. Dieser wird auch zu Schuljahresbeginn regelmäßig 

mit allen Klassen . 

 

Die Schulgemeinschaft der Baulandschule wünscht Ihnen und Ihren Kindern schöne und erhol-

same Sommerferien! 

 

 

 

 

Viele Grüße 

 

gez. J. Köpfle        gez. H. Ockenfels 

Rektor          Konrektor 


