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Heimsheim, 05.07.2022
Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
„Unsere Zeit in der wir leben, wird gefühlt immer verrückter und
schnelllebiger“, so beginnt eine Elternmail, die ich diese Woche bekommen
habe. Unbedingt muss ich Ihnen und Euch einen Schulleiterbrief schreiben
und als Erstes auf unser geplantes Schulfest hinweisen. Ich würde mich im
Namen der gesamten Schulgemeinschaft sehr freuen, Sie und euch - trotz
der kurzfristigen Einladung - alle herzlich begrüßen zu können.

Schulfest der LUS
„Sommer, Sonne, Spiel und Spaß“
am Fr., 22.07.2022 von 15:00 – 18:00 Uhr
im Schulhaus und auf dem Schulgelände
Damit wir im Sinne der Nachhaltigkeit planen und einkaufen bzw.
vorbestellen können, sind wir auf eine Rückmeldung angewiesen.
Bitte füllen Sie den Rückmeldeabschnitt am Ende des Schulleiterbriefes
aus und geben Sie ihn
a) in der Grundschule an die Klassenlehrerin
b) in der Realschule an den / die KlassensprecherIn
möglichst bis Mo., 11.07.2022 zurück, damit wir einigermaßen verlässliche
Zahlen haben.
In diesem Zusammenhang bitte ich Sie als Eltern auch darum, ggf. eine
Helferschicht (i.d.R. eine Stunde) zu übernehmen, wenn von den jeweiligen
Elternvertretern einer Klassenstufe eine Anfrage diesbezüglich erfolgt.
Dafür bereits im Vorfeld ein herzliches Dankeschön an alle Freiwilligen.
Einen besonderen Tag mit viel Sonne und Spaß hat fast die gesamte
Schulgemeinschaft vor den Pfingstferien am Mi., 01.06.2022 im Kletterpark
in Rutesheim erlebt. Im Rahmen des Programms „Rückenwind – Aufholen
nach Corona“ durften die Klassen 1 – 9 einen Tag mit vielfältigen Aktionen

im weitläufigen Gelände des Klettergartens verbringen. Ein ausführlicher
Bericht folgt in der nächsten Ausgabe der Mitteilungsblätter.
Die Kosten für diesen gemeinsamen Ausflugstag von Grund- und
Realschule wurden komplett vom Land Baden-Württemberg übernommen.
In dieser Woche finden in der Sekundarstufe die mündlichen Prüfungen für
die Haupt- und Realschulabschlussprüfungen statt. Nach den zentral vom
Kultusministerium gestellten Aufgaben der schriftlichen Prüfungen im Mai,
ist das nun die letzte Prüfungsphase. Am Do., 14.07.2022 werden die vier
Abschlussklassen 9d, 10a, 10b und 10c jeweils im feierlichen, aber
verkürzten Rahmen in der Stadthalle verabschiedet.
Im kommenden Schulleiterbrief zum Schuljahresende kann ich Ihnen dann
auch die erfolgreichen Schülerinnen und Schüler nennen.
In der Grundschule werden wir im kommenden Schuljahr die zwei jetzigen
3. Klassen, die im Laufe des Schuljahres bis zum Klassenteiler
angewachsen sind, in drei neue 4. Klassen aufteilen. Herr Schneider wird
zusammen mit den beiden Klassenlehreinnen Frau Reiter und Frau Leinen
in den kommenden Tagen die Einteilung besprechen. Wir versuchen bei
dieser nicht leichten Entscheidung auch Wünsche der Kinder zu
berücksichtigen, dazu ist bereits eine Abfrage erfolgt. Da es weitere Fragen
seitens der Eltern gibt, findet am Mo., 11.07.2022 um 19:00 Uhr ein onlineElternabend zu diesem Thema statt. Die Einladung erhalten die Eltern der
Klassenstufe 3 per Mail.
Für die Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse endet in wenigen Wochen
die Grundschulzeit. Viele Kinder werden eine andere weiterführende Schule
besuchen, andere haben sich an der LUS in der Realschule angemeldet.
Traditionell werden die 4. Klassen von Ihren Klassenlehrerinnen, der
Schulleitung und den Fachlehrerinnen im Rahmen des regulären
Unterrichts am vorletzten Schultag (Di., 26.07.2022) verabschiedet. Dies ist
eine interne Veranstaltung nur für die Schülerinnen und Schüler. Natürlich
werde ich auch die erfolgreichen „Grundschul-AbgängerInnen“ im nächsten
Schulleiterbrief namentlich erwähnen.
Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass wir das allerdings nur machen
dürfen, wenn Sie uns die entsprechende Einwilligungserklärung (i.d.R. ist
das bei der Anmeldung erfolgt) erteilt haben.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie auch wieder auf das Formular zur
Änderung persönlicher Daten hinweisen, das Sie auf der Homepage
www.lusheimsheim.de unter der Rubrik „Organisatorisches“ finden.
Hat sich die Anschrift, die E-Mail-Adresse oder eine Telefon- bzw.
Mobilnummer geändert, teilen Sie das bitte über dieses Formular an das
Sekretariat mit. So haben wir hoffentlich immer aktuelle Datensätze.
Verabschieden müssen wir uns nicht nur von Schülerinnen und Schülern.
Es gibt auch noch andere Personen, die die LUS verlassen werden oder
bereits verlassen haben.

Der evangelische Pfarrer Christian Tsalos hat eine neu Stelle als Dekan in
Kirchheim/Teck angetreten. Seinen Religionsunterricht in der Grundschule
hat Herr Bühler übernommen, den wir als Vikar aber zum Ende des
Schuljahrs auch verabschieden müssen.
Am Mittwoch, 25.05.2022 wurde unsere Sekretärin Marliese Hartmann in
ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. In einer stimmungsvollen
Feier sagte an diesem Tag die gesamte Schulgemeinschaft „Tschüss“.
Die Aula war im Stil eines Wiener Kaffeehauses dekoriert und gefeiert
wurde am Nachmittag mit Kaffee und Kuchen. Neben dem kompletten
aktuellen Kollegium sind viele ehemalige Lehrerinnen und Lehrer der
Einladung gefolgt. Ein Trio mit Klarinette, Violoncello und Flügel spielte
Salonmusik, es wurde Walzer getanzt und gemeinsam gesungen.
Schulleiter Peter Hemmer stellte in seiner Ansprache die besonderen
Qualitäten der „Vollblut-Sekretärin“ Frau Hartmann heraus, er wurde
allerdings ständig von Kolleginnen und Kollegen unterbrochen, weil wieder
irgendetwas aus dem Sekretariat gebraucht wurde („Frau Hartmann, wo ist
das, .. Frau Hartmann, wir brauchen …“) Der „persönliche Butler“ (in
Person von Michael Dentler), der Marliese Hartmann an diesem Nachmittag
zur Seite gestellt wurde und sie mit Kaffee und Kuchen persönlich
versorgte, sagte dann auch immer : Das ist ganz schön Hart, mann!) und
forderte nach so viel klassischer Musik auch etwas „Fetzigeres“. Und so
intonierte nach der Melodie von „YMCA“ das gesamte Kollegium „Marlies,
haut ab“, umgetextet von Eva Fricker. Carmen Laure, die zusammen mit
Marliese Hartmann im Sekretariat arbeitete, verabschiedete sich mit einer
sehr persönlichen Rede. Auch hier war wieder der persönliche Butler zur
Stelle und brachte Tempotaschentücher auf einem Silbertablett. Zum
Abschluss gab es dann auf besonderen Wunsch von Marliese Hartmann
einen Flashmob. Bereits am Vormittag hatten sich der Elternbeirat und die
KlassensprecherInnen aller Klassen bei Frau Hartmann im Sekretariat
verabschiedet. Überreicht wurden einzelne Puzzleteile, die am Ende
zusammengefügt das Abschiedsgeschenk der gesamten
Schulgemeinschaft darstellten: eine Fahrradtour von Passau nach Wien.
Wir wünschen Dir, liebe Marlies / Ihnen, liebe Frau Hartmann alles Gute für
Deinen / Ihren Ruhestand und bedanken uns für die engagierte und
hervorragende Arbeit im Sekretariat der letzten drei Jahrzehnte im Dienste
und zum Wohle der LUS.
Am letzten Schultag werden wir auch unseren 1. Konrektor Herrn Sieghard
Walschburger in den Ruhestand verabschieden. Ihm sei an dieser Stelle
schon für die Erstellung von tausenden Stunden- und Vertretungsplänen
gedankt. Ein ausführlicher Bericht folgt in den Mitteilungsblättern und im
ersten Schulleiterbrief zu Beginn des neuen Schuljahrs .
Verabschieden müssen wir uns auch von unserer
Elternbeiratsvorsitzenden, Frau Benzinger-Henzler, von ihrer
Stellvertreterin Frau Alexandra Klauer und vom Kassenwart Herrn Jochen

Storbeck. Ihre Kinder verlassen die LUS und stehen somit auch für das
kommende Schuljahr in den entsprechenden Ämtern nicht mehr zur
Verfügung.
Auch Ihnen für die geleistete Arbeit zum Wohl der Schulgemeinschaft der
LUS ein ganz herzliches Dankeschön.
Zum Schluss möchte ich Sie nochmals an die Rückmeldung zum Schulfest
erinnern, kommen Sie bitte zahlreich vorbei, genießen Sie mit Ihrer Familie
den Sommer, bringen die Sonne mit und freuen sich an Spiel und Spaß.
Herzliche Grüße

Peter Hemmer
Schulleiter

--------------------------------------------------------------------------------------------

Schulfest der LUS am Fr., 22.07.2022 von 15:00 – 18:00 Uhr
Für die Vorbereitung des Einkaufs fragen wir unverbindlich nach den
Essenswünschen der Gäste des Schulfests. Neben einer Cafeteria mit
Kaffee und Kuchen und Klassenständen mit Waffeln, Crepes und
Obstbechern, wird es eine Grillstation geben.
Können Sie schon abschätzen, mit wie vielen Personen (incl. der
Schulkinder der LUS) Sie zum Schulfest am Fr., 22.07.2022 von 15:00 18:00 Uhr kommen werden und was Sie und Ihre Gäste essen wollen?
Wir kommen voraussichtlich mit ____ Personen.
____ x Schweinesteak im Brötchen
____ x Putensteak im Brötchen
____ x Grillwurst (Schwein) im Brötchen
____ x Grillwurst (Pute) im Brötchen
____ x Grillwurst (vegan)

__________________________________
(Name des Kindes / Jugendlichen)
____________
(Datum)

_________________
(Klasse)

____________________________________
(Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

