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Liebe Eltern,                                 20.12.22 

liebe Schülerinnen und liebe Schüler, 

 

seit fünf Monaten leite ich mit viel Freude die Hofäckerschule in Sersheim und es kommt mir vor 

als wäre ich schon viel länger hier. Es fühlt sich alles so vertraut und gut an! Jeden Tag aufs Neue 

schätze ich mich glücklich, die Rektorin dieser großartigen Schule mit all den großartigen kleinen 

und großen Menschen sein zu dürfen! 

 

Wie schön, dass wir in ein relativ normales Schuljahr starten konnten und so seit den Sommer-

ferien viele gemeinsame Aktionen durchführen konnten und zusammen viele schöne Momente 

erleben durften. So haben Kinder, Eltern und Lehrkräfte den Zaun zu unserem grünen Klassen-
zimmer gestrichen. Seither leuchtet dieser in den tollsten Hofäckerschulfarben gelb, orange, blau 

und grau. Eine Schneckentherapeutin kam zu Besuch an die Schule. Einige Kinder haben an ver-

schiedenen Laufcups teilgenommen und damit Geld für die Klassenkasse erlaufen. Diverse 

Lerngänge konnten wie gewohnt durchgeführt werden und in der Adventszeit konnten, zur Freude 

aller, die bewährten Treppenkonzerte mit allen Kindern der Schule und den Kindern des Hofäcker-

Kindergartens stattfinden.  Es gab weihnachtliche Bastelnachmittage und weihnachtliche Vorlese-

abende. Unsere Viertklässler waren in Stuttgart im Staatstheater und in der vergangenen Woche 

herrschte ein reges Treiben und Handeln auf unserem Bücherflohmarkt im Erd- und Obergeschoss 

unseres Hauptgebäudes. Außerdem bereichert seit November unser neuer Nachmittagskurs 

„Kinderchor und Stimmbildung“ das Hofäcker-Ganztages-Angebot. Viele weitere Aktivitäten, über 

den herkömmlichen Unterricht hinaus, sorgten seit Schuljahresbeginn für einen abwechslungs-

reichen Schulalltag. Ich bin begeistert von diesem lebendigen Schulleben an der Hofäckerschule 

und schätze Ihren Einsatz und Ihr Engagement, liebe Eltern, die Sie uns stets zuverlässig 

unterstützen, wie auch den Einsatz und das Engagement meiner Kolleginnen und Kollegen sehr 

und bedanke mich bei allen von ganzem Herzen!  

 

Leider mussten wir in den vergangenen Monaten auch schulische Herausforderungen gemeinsam 

bewältigen. So erwischte uns gleich im September und Oktober eine Corona- und Ende November 

bis Mitte Dezember eine Fieber- und Erkältungswelle.  Viele Kinder waren krank und auch 

Lehrerinnen und Lehrer fielen krankheitsbedingt aus. Dennoch mit vereinten Kräften haben wir 

das Beste aus den jeweiligen Situationen gemacht - herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und 

Ihr Verständnis!  

 

Jetzt stehen die Weihnachtsferien an und ich möchte Ihnen noch einige Informationen mitgeben: 

 

• 1.Schultag nach den Weihnachtsferien: 

Am 9. Januar 2023 beginnt der Unterricht wieder regulär nach Plan.  
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• Landesförderprogramm „Lernen mit Rückenwind“: 

„Lernen mit Rückenwind“ kann im neuen Jahr wieder starten. Über Tag, Uhrzeit und Kurs 

werden Sie nach den Ferien informiert.  

 

• „Ananas für alle“: 

Am 16. Januar 2023 kommt der bekannte Ananas-Mann zu uns an die Schule. Er wird uns 

eine Vorführung darbieten und uns mit Ananasstückchen verwöhnen – herzlichen Dank an 

Herrn Eckert! 

 

• WICHTIG!!! Berichtigung des Termins für unsere Zirkus-Projektwoche: 

Unsere Zirkus-Woche findet vom 10. Juli 2023 – 15. Juli 2023 statt!!!  

Am 09.07.23 von 17:00Uhr - 19:00Uhr findet der Zeltaufbau und am 15.07.23 von 

16:00Uhr – 17:00Uhr der Zeltabbau statt. Über helfende Hände freuen wir uns sehr! 

 

• Ein Apfelbaum für Klassenstufe 3: 

Da die Kinder der aktuellen Klassenstufe 3 als Erstklässler damals coronabedingt keinen 

eigenen Apfelbaum pflanzen durften, wird diese Baumpflanzaktion im kommenden 

Frühjahr nachgeholt – herzlichen Dank an Herrn Scholz! 

 

Bevor ich mich in die Weihnachtsferien verabschiede, möchte ich an dieser Stelle allen Eltern, den 

Elternvertreterinnen und -vertretern, unseren Betreuerinnen und Betreuern sowie unserem 

Schulsozialarbeiter meinen herzlichen Dank für die offene und zuverlässige Zusammenarbeit zum 

Wohle der uns anvertrauten Kinder aussprechen. Ebenso bedanke ich mich auch im Namen aller 

Kinder und Lehrkräfte ganz herzlich bei unserem Sponsor „REWE-Markt Eckert“ in Vaihingen/Enz 

für das monatlich gelieferte frische Schul-Obst sowie den Christbaum im Eingangsbereich unserer 

Schule. Ein letzter Dankesgruß von Herzen geht an alle Beteiligte unseres gemeinsamen 

Schulschlusses heute auf dem Schulhof. Liebe Kinder, euch danke ich dabei ganz besonders für 

euer Vorspielen, euer Vortragen, euer Vortanzen und euer Vorsingen – ein rundum gelungener 

Abschluss vor den Weihnachtsferien!  

 

Ihnen, liebe Eltern und euch, liebe Kinder wünsche ich nun eine schöne Weihnachtszeit, freudige 

Erlebnisse und einen guten Start ins Jahr 2023! 

 
 

Mit weihnachtlichen Grüßen  

 

 
 

 
 

Rektorin der Hofäckerschule 

 

 


